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DOCUMEKTS

DEPT.

Sejcic^nung be§ 3nt)alt§.
ber

Setanntmadjungcn ?c.

Xoß. 2Ronat. 3af>r.

CfftcieHen

feiger

3h:. iSdte.

I. <&taat$teä)t unb gattbeSfeetfaffttttg*

33efanntmaa)ung, betr. ben am 13. SRobember in 3Jtolä)tn ju

erflffnenben allgemeinen fianbtag

Bestellungen $um SluSlanb.

SBefanntatadning, betr. baS 3apantfä)e ©cnfulat in Hamburg

Scfanntmatfcung, betr. bie Ernennung eines anbertoeitigen

»rafUianifa^en Gleneralconful« in Hamburg ....
öeianntmaäjung, betr. ba« ft. ft. £)efterreiä>Ungar. Gonfulat

in Cübecf

$tfanntmad)ung, betr. bie Ernennung eines anbertoeitigen

franjöflfäen ©eneralconful« in Hamburg

Sefannttnacfjung, betr. ba8 ©d)tt)ei$erifcf)e Confulat in

Hamburg

II. &ttdjett-^adjeti»

S3efanntmad)ung, betr. bie ®eftattung ton Gnrntearbeiten an

Sonntagen

S9e!anntmaä)ung, be8gl

i

III. 33cttrfuttbitnß be$ ^ßerfattenftattbed

unb <$ljcfd)ltef?ung.

SWanntmadjung, betr. Eintragung oon 9tomentönberungen

auf <8runb ber §§. 1577 unb 1706 be« in

bie ©tanbe«regtfter

f 406

11. October

10.

22.

30.

6.

8.

11.

I.

1902

3annar

3uli

Hufluft

fcecbr.

Sluguft

©eptbr.

26. Slpril

30

10

161

10

53

23 115

24
;
119

40 225

24

27

120

141
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IV.

Saturn 2>er

Stift rhniino bi?3 ^citbölt?
ber

Sefanntmad)ungen :c.

Officiellen

SInjeiger

Trift vi" 1)»'
flf>r Anritt

lof Lannimaigung, octr. vanjnooucij'OTOnTtung 21. 3anuar 1902 4 17

SBcfanntmadjung, betr. ben 3nf}alt bcr ©efttmmung be« Ser-

fteigerungÄtermin* bei bcr 3tv<ingeDerftdgcrung bon
-i ä18. tycoruar i>

cD

Sefanntmo^ung, betr. ben Sorftanb bei aittoaltSlammer ju

Moftotf 12. 3Jlärs ii 9 44

Sefanntmadnmg, betr. ben Hnfrfjlufe bc8 (Brofeberjogtbum«

SWedlenburfi-StreHfc an bie für ba8 ftönigreteb Saufen
gebilbeten 6ad)Derftänbigen-ftaimnem für SBerfe ber

fiiteratur nnb für SBerfe ber lonfunft 24. SWörj ii 10 54

SBefanntmadjung, betr. bie öeljanblung ber 5fteid)8angebörigen

tn ben edjufegebirten unb ber Eingeborenen ber ©anife«

gebiete im Xeutfdjen weit? als 3manbtr tn 2In(cbung

linberborfdjufteä unb ber 3utnffuri0 jum Strmtnredjt 12. 8lpril ii

1 Ol12 65

xiercinntniacyung, dcit. oic ini «mieianoe ju cricoigcnocn

Gnrfuc^ungSf^reiben bcr 3uftijbe^örben 22. Äbril it 13 69

iüCTDionuny, ocii. Die üc]u|u|iiyun8 uciuugsuiuujiyci iunD«

unb f orftroirtfifdiaf tticfcer Arbeiter ........ 28. tSbril ii
16 83

<5Cioionmig jui leiyunjuiiy uci -ociiuuiimitj uuhi £o. oan.

1880. betr. ba8 Notariat 16. 2Rai 16 85

-oc Lannimuujung, dcit. oen /lueiuuiuj ron ^iiufnacqricyicn

jtoifdjen Jfceutfdjlanb unb 5ßeru 7. 3uni ii
20 106

23efanntmGcf)ung, betr. bie 2htffteflung ton Urliften für bie

12. Äugujt ii
24 120

Sefanntmadjung, betr. bie Ablieferung menfdjlic&er fleidjname

11. SRobbr. ii 37 204

S3efanntmad)ung, betr. bie ftaat8reä)tlt$e Verfolgung bon

Verbredjen ober Sergeben, bie bon Seutfdjen in (Srofi«

britannien ober in ben Vereinigten Staaten bon Ämerifa

ober in ben SWcberlanben, ober bon Staatsangehörigen

@rofebritannien8 jc. in $eutfdjlanb begangen flnb . . 21. 9lobbr. ii 38 207
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V.

2)otmn £er

33e$etd)nung be§ 3nf)alt§.
ber

29efanntmad)ungen jc.

Offidetlcn

Slnjeigcr

lag. 2Ronat 3a&r. OCttf.

5Befannttnacf)ung, betr. bie jur JTbftenipelung oon Spielfarten

5«bruttr 3519. 1902 7

14. » 12 67

oUttt 18

S9efanntmad)ung
f

betr. bie €k&aumtoein'9f}ad)fteueT'ßrbnurig . i*

Qi.

SSttanntmadjung, betr. bie ftormalpreife b«8 florn? im
*
1. 3ult ii

1 Qlo

6teuer.gbid für ba8 3a$r 1903/04 18. $ecbr. ii 41 229

VI. ^(Qgemetne ©ettoaltitrtfl ttitb

S9efanntttiad)iing, betr. bie 3u^6un0 &<>n ©r - Ä-

bern ©rbgrofeberjog erbauten 3aflbr>aufe$ jur (Bemeinbe

fcaffelförbe 31 1 001 1i 5

Serorbnung jur Hufbebung ber JBaorbnung, betr. bie

26*rfV1Qfi9 c0

33efanntaiacfjun0, betr. ba8 9^icr>tbcftcr>cn einer S8erpfltä)tung

jur Slnjeige bon ÄuSbrufl) ber $aulbrut unter ben

27#M t P * «rf MM «rf rf *h

«?fhf Ii rrr H
ß
vi

SBeranntmad)ung, betr. bie Xait für $filf*fd>rcibarbeiien . .
QftirlfKipm Ii

1

3

10 70

SBefonnrmaajung, betr. bie Ebdrigieit ber ®en8banncrie im

3abre 1901 25. Hpril • 1 14 73

Söefanntmadjung, betr. bie SBeaufpd&tißung ber Web«
8110. 2Rai II 15

$efannhnaä)ung, betr. bie jur Hufnabme einer grö&eren

Slnjöbl »on Arbeitern beftlmmten aWumlldjfctten . . . 13. Huguft II 26 138

83cfanntmad)ung, betr. bie 8Cu|}erfur«fefcung ber 3ro«njig«

pfenntgjtfiife au8 9MrfeI 25. Dctßber II 35 196

öefanntmadjung, berr. bie ©infenbung bon 92oH}cn für ben

11. Koöbr. II
36 201
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VI.

Saturn 2>er

ber

SJefannrmadmngen k.

Cfficleden

2lnjeiger

SWonot. Seite.

aJlebicinalroefcn.

Sßerorbnuna *ur Slenbrnina ber SPerorbnuna Dom 13 SlDril

1895, betr. bcn 8erfel>r mit ©tften 15. ®ecbr. 1901 1 2

iBefanntmadnina betr bte Ötnroenbuna ber Sönial Kreuft

«rjneltar,e für bafi 3arjr 1902 2. 3anuar 1902 1 5

33efanntmac|ung, betr. 3>tpr)tljerie'€erum n
y. oanuar i>

.> in

öefanntmadmng, betr. ben ©etfe^r mit ©ein, »einsaitigen

O. tyeDruar n
i4 1 Q

SBefanntmadiuna, betr bie fiänber, in benen bie äatiDtifcfte

1. ti

Qö

SBefanntmadiuna betr 2)iDf)tf)erie< Serum 20. SKärs >i 9 51

^eroronung, oeir, oen ^janoei mit Apicripntppe ttt oen vipotpcten 15. OTärs ti 15 79

Söefanntmadjuna,, betr. bie auf (SJrunb be$ Neid)Sgefefce8 oom
3. 3uni 1900 über Sdjlatfttöieb,« unb ^fletfcfjbefdiau oom
<?unoc&raip cufliicncn ciutTuprunyöuDiiuiiMicn .... 16. Sunt n 21 109

Sefanntmadjung, betr. ba» alte £uberculinum flod)it unb

18. 3ult
ii

22 111

JSefanntmadjung, betr. bie auf (Srunb ber SBeftimmungen im

§. 21 be8 ©efcfeeS üom 3. 3uni 1900 über Scf)Iatf)tr>ieb>

uno iyici]cqDeiCi)uu enfl|]enen mieiuniunßSDDrjcijn^cii .

k
5. 3Iuguft ii 23 116

Sefanntmadjunö, betr. roeaifelieitigc SSenarfjrtrfittflunnen ber

ii/ctitiar» uno HSOitjeiDerjorDcn uoer oa? »'inyireien itucr'

21. Stuguft ii 26 139

bte ^rrcnanftalt au Strflfft einiureidienhc ^?ranfcnacf rfiicfi tc 12. Septbr. n 28 144

üseroirnuna., octr. ote xjcran|iaitung einer TOHLautenDen

©tatiftif ber Xaubftummen mm *%+ • €eptbr. ii 32 171

JBcfanntmaäjung, betr. ^ip^tSeriesSerum 6. 9lobbr. n 36 200

S?efanntmad)ung, betr. ^bänberung ber S9efanntmad)ung Dam
18. 3uli 1902, betr. baS alte Suberculinum florf)ii unb

8. 9?oöbr. n 36 201
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VIT.

$atom

23e!anntmad)ungen k.

SEag. I 9Jlonat. 3abr.

2)er

DfftcleCen

Anjeiger

3h. leette.

£cmbel unb ©eroetbe.

93efanntmadjung, betr. bie Sefttmmnngen über bie Auf«

brtngung bet floften bcr SRecfienb. fcanbtoerttfommer

S3etannttna#ung, betr. bie Beilegung ber Sefugnifc jur Ab«

baltung Don SDleifterprüfungen an bie ©rofft. Prüfung««

fommiffion für SBauljanbroerfer in 9teufrreltä ....
23efanntmaä)ung, betr. bie SReifterprüfung ber @d)ornfteinfeger

S9efannrmaä)ung, betr. bie (Genehmigung ber bon ber SWedlenb.

$anbtoerf8fammer erlaffenen SWeifterprüfung«orbnung . .

S3efanntmad)ung ( betr. 2Reifterprüfung«commiffionen . . .

33efanntntaä)ung, beSgl

S3efanntmadwng, betr. bie 9Retfterprüfung ber öau^anbmetfcr

IBerorbnung, betr. <5rrtä)tung einer ÜTtecflcnb. ftanbelsfammer

Sefanntmadjung, betr. bie Aufbringung ber Stoßen ber

2ftecflenb. $anbnjert8fammer

SJefanntmadjung, betr. bie Seftimmungen über bie erftmaltge

SBaljl sur 2RecfIenb. $anbel$fammer

Söcfaiintmadjung, betr. btc Sefteflung be8 (Sommtffar» gur

fieitung ber SBabl für bie SRedlenb. $anbel8tammer . .

äJetanntmacfjung, betr. bie SReumaljlen jur SRedlenb. ^anbwerf*-

tammer

»efanntmacfjung, betr. bie Söeftimmungen über bie Aufbringung

ber ftoften ber üftedttenb. $anbit>erf8fammer ....
SBerorbnung, betr. ben Umfang ber SSefugniffe unb SJer»

pflidllungen fottfe ben ©efdjüftsbetrieb ber ©ejlnbeöer«

mtetber unb ©tettenocrmittler

SBege, (Sfjaujfeen, (Sifenbafjnen, <5d)ifffal)rt

SJerorbnung jur Abänberung ber SSerorbnung Dom 26. April

1901, betr. bie ©rfabung ber 6djifffaljrt8abgabcn an ber

@lbe, ©tör unb fcaöel

Serorbnung jur Abänberung ber Serorbnung »om 26. 3Rai

1897, betr. ben »au Don 3?ebenojauffcen I 20.

19. ftebruar

22.

6.

16.

1.

1.

14.

2.

13.

10.

10.

21.

1.

19.

1902

ftebruar

SWärj

SRärs

3uli

3uli

Auguft

©eptbr.

Dctbr.

Dctbr.

JOctbr.

Dctbr.

10.
i
Hoöbr.

S)ecbr.

ii

fcecbr.

Januar

1901

1902

6

6

8

28

30

40

9
{
45

19
j
101

19 ! 103

25

29

32

33

33

34

37

39

1

5

123

160

181

183

189

191

203

211

3

21
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VIII.

ber

SSefanntmadjungen ic.

lag. I SWonat. 1 Satyt.

OffcieDcn

2lnseiflfr

9lr. «ette.

öelanntmadmng, betr. bie Qrrftredung bei neuen 85orfd)riften

über baä 2fidjroefen unb bie Bbgaben'erbebung auf ben

füblichen mctllenb. SBafferftragen auf ben ftammer'ftanal

3ufafe'33erorbnung jur &bauffee«3Mi3et'Drbnung Dom 23.

Februar 1899

SSerorbnung §ur Äenberung unb ©rgönjung ber SBerorbnung,

betr. baft SBegereäjt

SSerorbnung, betr. bie Berechnung be« dbouffeegelbe« oon

Strafttoagen (automobilen)

»efanntmaü)ung, betr. bie Ueberfübrung oon Seiten au8

SWetflenburg nad) Defterreid)

SBtrorbnung, betr. ben Sertebr mit JrrQftföbrjtugen

»efanntmadjung, betr. ben »erfebr mit »raftfobrjeugen . .

»efonntmadjung, betr. bie <Rebend)auffee $elbberg:2ujinbamm

unb $elbberg«9ceubof

üBerfidjerungSroefen.

3ufafc-3öerorbnung ju ben JBerorbnungen, betr. bie Stuft«

fübrung ber Unfafloerfidjerungegefe&e

»efonntmad)ung, betr. bie (Sinfenbung ber rüdftänbigen

UnfoDangeigen

öefanntmad)ung, betr. bie ©ebübren ber 8led>t8anttälte im

»erfabren oor bem ßünbe*oerfid)erung*amte ....
Öefanntmadjung, betr. bie fteftfefcung be* burd)fdjnittlid)en

3abre*arbcit8»erbienfie8 Ianb» unb forftmirtbfd)aftlid)er

Arbeiter für bie 3»«*« ber Unfall« unb 3m>aliben«

Dcrpajerung

»erorbnung jur ©rgänjung ber »erorbnung jur SluSfübrung

be« Jhanfenoerftd)erung8gefe&e8

üBerorbnung, betr. bie Serftcfjerungen gegen §reuer$gefabr . .

?rfanntmad)ung, betr. bie Sermenbung oon S3erftd)erung8'

morfen ber 3. fiobntlaffe für bie ernmcbfenen männtid)en

Arbeiter in ber 2anb* unb fcorftnjirtbfdjaft

10.

26.

7.

8.

25.

11.

23.

16.

Februar 1902

4.
|

Februar

I

4. 5<bruar

3uni

Huguft

©eptbr.

Octbr.

«oubr.

fcccbr. 1901

Sanuar : 1902

28. ! 3anuar

1. Sfftärj

21. üHärj

4. Hpril

4. . Slprit

20

26

31

35

37

1

2

4

11

11

11

23

34

34

105

137

163

196

204

1

11

18

36

58

58

63

Digitized by Googl<



IX.

SBeaeidjmmg beS Qnljaltg.

Saturn

ber

Sefanntmad)ungen 2t.

Dfflcidleii

feiger

Xaa.
|

SUlonat. 3obr. 9for. ©ette.

23. Dctober 1902 35 195

5. $ecbr. n 40 223

15. 3anuar
ii 3 13

11. SDeebr.
Ii 40 226

10. SRärj
Ii 8 40

2. 3anuar
ii

1 6

Q
O. onnuar

ii y
Fv

ii
1

7. 9 43
7. ii 11 64
9. «Kai n 15 81

13. 3uni
ii 17 89

8. 3uü
ii 20 107

4. Sluguft
ii 23 116

2. ©eptbr.
ii 27 142

3. Cctbr. ii 32 181
5. 9lot>br. ii 36 199
5. $>ecbr.

ii 38 208

14. 3anuar
II 2 11

Sefanntmadjung, betr. bie ©tnsie&ung ber »eiträge für bie

$amburgifd)e Saugetoerr«-a3erufSgen0fJenfd)aft burd) bie

<8emeinbebef)Örben

JBerorbnung sur Äu«fübrung be* töeidjSgefefce« über bie Unfall-

fürforge für (Befangene

Vereine, (Stiftungen.

©efanntmadjung, betr. Äbanberung ber €>afeungen be8 rttter*

fd)aftlld)en Grebttöerein*

®ttannrmaä)ung, betr. bie ©abl eine» aRttgllebe* ber fttbei-

commifebehörbe

VII. 8e$ti« ttnb 3ibeic0OTtmfp£arf)em

Kufforberung ber tJfibeicommi^bebdrbe jur &injaf)lung ber

Stiträge

¥111. 9tttfitair>®ac*ett.

©efanntmadjung, betr. bie Vergütung für bie 9toturatoerpflegung

marfajirenber Iruppen für ba8 3aljr 1902 . . . .

©efanntmadjung, betr. bie für Seiftungen an ba8 SWtlttatr ju

wrgütenben 2)urd)fd)nitt8preife oon Naturalien für ben

3Ronat 2)ecember 1901
3anuar 1902
Februar ,

9Mrj „

fflprit

2Hai

3uni

3uli .

?inguft

September

Dctober ,

Nonember

©efanntmadning, betr. bie $>urd)fd)nittSpreife be» 3ab,re* 1901
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UJeaeidjnung be§ 3n()ött3.

Natura

her

Befanntmadjungen k.

lag. flftonat.
|
3afrt

Der

Offtcieücn

Mnjeiger

9tr. ©ettc.

Befanntmadjung, betr. bfe {einjährigen 2>urd)fdjntt3pre{fe be8

ßtauibationaialjre« 1. Hpril 1902/03 für fianblleferungen

Befanntmad)ung, betr. bfe ßiquibatton über SJHIttatrletfrungen

Sefanntmadjung, betr. bie »ntnelbung bienftpfUdjtigcr, für bell

3Robi(ma$ung£faa unabfömmltdjtr Beamten . . . .

Befanntmadjung, beSgl

Belanntmadning, betr. Bngütung für an bie fcruppen

oerabreidjte« Bferbefutter

Serannttnadjung, betr. Hufljebung ber Boftyülfßetlen in

Sßafeno» unb Uferin

Befanntatadjung, betr. bie neuen Boftocrtbjeidjen ....
Befannhnadjung, betr. bie Bereinigung mehrerer Badete ju

einer Boftpacfetabreffe

Befannhnadjung, betr. ben Umtaufä) t>on flartenbriefen, Boft«

(arten unb BoftanroeifungSformulareu

Befanntmadjung, betr. bie Eröffnung tiner fcelegrapfcenanftalt

in ©onow

Betannrmadiung, betr. Henberungeu in ben Boftoerbfnbungen

Befanntmadjung, betr. bie Bereinigung mehrerer Badete ju

einer Boftpacfetabreffe

Befanntmadjung, betr. bie CHnrfdjtung einer Boft&ülffielle in

©ono»

Befanntmadjung, berr. bie beutfdjen Boftanftalten in 6fjina .

Befanntmadjung, betr. ben Umtaufdj ber Bofttoertbjeidjen

Befanntmadjung, betr. bie ©rßffnung einer SJeutfdjen Boft«

anftalt in Simon

Befanntmadjung, betr. Senberungen in ben Boftberbinbungen

Befanntmadjung, betr. Brieffenbungen nadj Sujemburg . .

Befanntmadjnng, betr. bie Befähigung ber Telegraphen'

anlagen

i

14.

8.

23.

13.

14.

3anuar

tfcbroar

3uli

$>ecbr.

2Iuguft

1902

10. Februar

20.
! Februar

6. 3Jtärj

22. ' aRarj

16.

19.

27.

11.

14.

21.

28.

22.

27.

8.

«pril

«pril

«pril

3unf

3uni

3uni

3unt

©eptbr.

©eptbr.

Odbr.

3

5

22

40

26

15

113

226

138

6

8

10

12

14

14

17

17

18

23

31

41

55

67

76

77

90

90

98

19 104

28

28

34

144

145

194
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XI.

Natura

öefanntmadjungen k.

Xaq. SKonot. 3abr.

25er

Cfficielfen

2Injdger

9tt. |©dte.

23efanntmaa)ung, betr. ^oftpatfete na$ ber Äeöubltf ©an
SDomtngo

aefanntmaajung, betr. Briefe mit 3nftettung«urfunbe . . .

Setanntmatfung, betr. bie $rift für ben Umtauft ber $oft<

n*rtfodc$en

SScfanntmadiung, beSgl

». Imöbetg, Obetlentnant, berfefct

2lnber8, SRedjtsantoalt, jum Hmte dne« 5Rotar8 sugdaffen

». 3intiin, fieurnant, oerfefet

Sadjraaira, SReä)t$an»alt in SReubranbenburg, sunt Warb,

Saliirfe, ßanbtoirtb, »trat öertrder be* ©gentfulmerS bes

ßd&ngute« STtofeborf befielt

». Stijr, SRajor, jum 23atatfIon8commanbeur ernannt . .

Scngelfrorff, £>oftlfd)ler, jum ätarftyenben be8 SBorfianbeG

ber Stiftung jur Sfafljülfe unb öeförberung be« ©etwrbe«

betriebeS in Sleuftreltfc ernannt

S3erg, Sürgermeifler in SBefenberg, jum bflrgerl. SRitgliebe

ber <5rfafc«£ommtfjton ernannt

— mtt bem HRannlefjngute Xornombof belehnt ....
39 euer, Rentier in gürfienberg, jum flettoertr. Sßilbfdjaben*

6d)ieb8mann ernannt

Stand, $äd)ter in SBarlin, jum fteHtoertr. bürgert. SKitgliebe

ber (Srfafe-ßommtffton ernannt

— jum ffctto«rtr. 2BUbf$aben'©ä)ieb8mann ernannt . . .

©Ittfftrt, $oftafftftent, etatBmäfeig* angeftellt

Sotfüjolbt, ©djmlebemeifter in €>ä)önberg, jum ftetfoertr.

SertrauenSmann für bie 6d)miebeberuf8genoffenfa)aft

9eroär>It

27.

5.

19.

22.

18.

18.

18.

20.

24.

14.

4.

5.

21.

4.

30.

6.

2.

Ddober

Slobbr.

ftoöbr.

$ecbr.

1902

ii

ii

Hobbr.

Sloöbr.

5Wotobr.

3nni

3uli

3anuar

3anuar

Eiärj I „

ftoübr.
\ „

3uni

©eptbr.

Mai

$ecf»r.
,

35

36

37

41

37

37

37

17

23

2

197

201

204

232

7

38

18

7

32

15

38

206

206

206

91

117

12

6

37

209

99

38

182

82

210
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XII.

2)arnm J)er

ber

öefanntraadjungen ic

Offideflen

Slnjeiger

ajtonat. 3h. Stttt.

SBoft, zKatgepfn in ^uriteitDerg, jum ueuDertr. Durgeri. *üni»

alicbe ber (£rfa6-£omminion ernannt . . . 4. SW4rj 1902 7 37

p. <^Din, v)cnujicunc||ui, Juni 'C'icuucuicici uco wiupycijuyi.

(FommiffartuS für bo8 9JJarfd)tü«fen ic. befteltt . . 4. 3Jtar§ ir 8 42

— §um @tettbertreter bti JRfgterungScommiffart für bie

4. aJtarj
»» 8 42

— bem Ämte SJHroto al8 $ülf«arbetter übermiefen . . .
i>

33rabmftäbt, ftufoaenSbarm, mit einftirefliaer Söabrnehmuna

bct @eri^»t)oa3ielKi-(Se[d;afte in SRiro» beauftragt . . 13.
tm.l
yJcat ii 15 82

t>. JBronbenftein, ftrfjr., SRittmeifler, SHttterfreua com öauS«

16. toeptbr. ii 32 1 Ort182

6. 3>?oöbr. n 36 202

rnU ^4 n ffmMffnfr 9^prtnnTtiittn hpÄ StfirttfÄ MrtfÄ 9TmtR«Ulli ClH|llUCUiytl OiLlL'UilUll^ vvv v* 41 lltv Cllltv «4111 Iv*

6. 9lot>br. ii 36 202

Sraunau, SRame ber früheren etreltfcer SJürgerjtegetet . . 13. Sfcbruar ii 6 32

orcijm, ^ujciiQcyiQcT in jicuuiunDcnDiug, jiwn *u>uu(u/uDcn*

30. @eptbr. ii 32 182

<^riniiiiunii| •ouuicujiiiici; niini i^,'U|uuu|u^iciuti ciiiuiim 22. 3uti ii 26 139

Vronjart ». ©ajeuttiDorn,, ^ocrieumant, pterpei Deriegt . 18. 9lobbr. " 37 206

23ruf)n£, SReöjtSfartbibat, jum 5Refercnbar ernannt .... 8. Octbr. 34 194

SBnrfjer, ftgt. 6ädjf. üRajor, Slftterfrcuj be8 ^auJorben« ber

29. 3ult 23 118

SarW, $äd)ter in ©utftfjenborf, 3um liettDertr. bürflerl. SOTit-

4. SKdra ff 7 37

— jum SKitgliebe ber aHilitair-Jlbfaiäeungg • Sommiffion

4. anära I» 8 41

Qorbna, $dd)ter in Sfiofen^agen, jum bürgert. SWitgllebe ber

4. 3ftärj
!

" 7 37

(Eorbua, SRedjrSfanbibat, jum Sfieferenbar ernannt .... 1. Ddbr. «< 33 190

Sauer, jum @tanbe8beamten>6teHt)ertreter tn $latb

befteüt 28. 3uti 23 118

». 5)etot^ ÜJiaior, auf JRoggenbagen, jum fteHöeTtr. bürgert.

2Witgiiebe ber Ober«(5rfafr(5ommifrton ernannt .... 4. aJlärj » 7 37
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XIII.

Saturn 25er

Sexcichnunn be§ f^nbalt§.
ber

Sefanntmacrjungen k.

Cfftdeflen

anjeiger

attonar. 3abr. «r. Seite.

ö. Deiotl?, Wittmerfter, auf ftrambecl, §um bürgert. SRtigtiebe

V4. 1902 7 37

— als fcejmtirter bd bcr ftrd8biredion be« rttterfäjaftlieben

drebtlnereinS beftatigt 13. $eebr.
ff

40 228

$rtD«, $aa)ter in ed)önbe<f, jum bürgert. 2flttaliebe bet

(Jrfa^'Commifftott ernannt 4. V ff 7 37

$rett>e£, <8eridjt«affeffor in Jceuftrelifc, nadj ©ctjonberg toerfe&t 6. ftebruar n 4 20

— oI8 Jöurgermeitter ber totaot terrelife oe|tangt .... 13. Hobbr. ff 37 205

20. SRobbr. ft 37 206

— 6tanbe«beamter be« ©tanbesamte« ©treltfc I . . . . 25 D^Döbr It 38 209

(Hlmarra, Senator tn ©targarb, jurn ©tanbe8beamten'©tefl'
11

H 2 12

(fngel, etabrfetretalr in SBefenberg, jum ©tanbeSbeamten«

30 3uni " 20 108

». gfabrice, flamm er«2lffeffor, jum ©teflbertreter beS ©toll«

SBorflfcenben ber <£rfafe*(£oininiffion 9leufrreltfe befteflt . . 4. ii

Qö AO

äfötfä, ßanbgericb,t8ratlj, als $ülf8arbetter in baS ®rofe<

12 2Ibril*4|/lll •i
12 68

ftörfter, ®eriä)tSaffeffor, bem »mtSgertcbte 3lcufrrell|} über-

6. Februar ii 4 20

ftrcbje, ®ut«fecrrfair in ©taöen, gum ©tanbeSbeamten'Stell.

28. Februar n 8 41

lyretiDerg auf jttepie, xiuootaiDriet megen Des aiiooipcirten
1

fiebnaute8 Siebte . . . 20. 9lobbr. ii 40 227

rtrirf SRüraermeiftft in ftürftenbera »um büraerl ^JJitalicbc

ber Ober>(£rfafe«@0nimtffion ernannt 4. 2Rär$ it 7 37

HrnäH Kaufmann in Sertin, $räbicat als Hoflieferant . . 4. 9cobbr. n 36 202

QJen$, fcraiteur in Sertin, $rfibicai als $of<£raiteur . . 18. 3anuar ii 4 19

(Höftler, ^äajter in ^rtebert, jum bürgerl. SKitgliebe ber

©rfatf'Sommiffion ernannt 4. SRärj
1 II

7 37

10. Decbr.
i

I

«I 40 227

11. Decbr. 1' 40 227

20. Decbr. ii 41 233
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XIV.

Saturn $cr

SBe^eitfmuna be§ Inhalts.
ber

S3efanntmad)ungen ?c

Dfficiellen

9lnjeiger

Jag- aflouat. 3abr. Seite.

Wrobbetfcr, Shtpferfdjmtebemeiftcr, jum SorfianbSmiigtiebe ber

Stiftung jur 5luftjulfc nnb »cfflrberung be$ ©eiccrbe«

betrlfbeS in 9
r

icuftrcltte ernannt 4. 3anuar 1902 1 6

(Wrobberfcr SRector in SBolbeaf als SBaftor au SBanafa ein«

30. SJecbr. 1901 1 7

förobbcrfcT. 9?atb8fierr in SBefenbera mm ftelltocrtr büraerl

37Hlgliebe ber Ghrfafc'ßommiffion ernannt 4. SHärg 1902 7 37

Wrüber, Seljrer, gum (SnmnaftaHeljreT in SReuftrelifc ernannt 15. SWärg 9 51

Wumpcrt, SDtuftfer, 311m Soncertm elfter ernannt .... 18. ii 10 55

«jecor. ii 41 £.00

<VUUU, MMIIIU. ÜCl JClftVl., V£llUUvlllt) gll yiCVlJJCU .... 23. 3uni n 18 99

.fcampt, Sßacfjtcr in Sabrefd», jutn ftellöertr. bürgert. SWit-

4. ii 7 38

-§eltaiiö, Dr. med. in Steufltreltfc, jnm 6anität8rat& ernannt 10. 3anuar 2 12

$enfd, SßoitofflRent, etat8mä&ig angeftetlt 6. 3»ai n 15 82

ßcräuö, $oftbraftifant, junt Sßoftfecretair ernannt .... 21. 3anuar ii 4 20

§Mtx, ©ajmiebemeifter in SReufrrerifc, jum fteltoertr. SBer-

$ccbr.trauenSmann ber ©ajmiebeberufSgenoffenfdjaft getoäbtt 2- ii 38 209

18. 5Rot.br. ii 37 206

£oro, Sßaftor in 2Hiroro, jum Sonfiftorial-SIffeffor unb

oierten 9J?tta.ltebc bc8 ©rofetjerjoqI. ßonßftoriunt8 ernannt 20. Decbr. ii 41 232

^onterfer, $ote!beflfcer in ©cb,ttäbifa>(Smfinb, $röbicat al«

Sunt n 17 91

fruftäbt, 8tedjt8fanbibat, jum Sfteferenbar ernannt .... 22. SJlörj ii 10 56

3fa<ftot*j, &teÄt8lanbibat, aum JReferenbar ernannt .... 19 9Kära ii 9 52

Satfwty, ®erid)t8affeffor, junt HmtSridjter in 2Rtrom ernannt 20. $ecbr. H 41 233

Sbadj, $lanofortefabrifant in ©armen, $räbicat als $of.

25 9Jlära ii 10 56

3ob,it ». tyctucab, Hauptmann, üerfefct 18. 9tot.br. Ii 37 205

äätlüj, flüfter in Sßlait)
#

jutn ©tanbe8beamien.©teDüertreter

befteOt 28. 3u« Ii 23 118
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XV.

Saturn

SBegetäjtumg be§ 8nf)alt§.
ber

Sefanntmadjungen k.

CfficlcHen

Steiger

lag. 2Ronat. 3al)T. Hr. Seite.

Stap, ©tabrfecretair in ftfirftenberg, $um ©tanbeSbeamten«

5. Ddbr. 1902 33 190

Älemp, Oberpoftproftifant, jum $oftinfpedor ernannt . . 21. Dctbr.
ii 35 197

ftöljom, Dberpoftbirecti0n8fecreta!r, jum ^ofHnfpeetor ernannt £D. ii
1 FÄ

ÄöpH Sattler in 9fceufrreU&, jum fcoffartlcr ernannt . . 23. 3onuar f 4 20

itTiintfr j v ö r 1

r rfü ii or iiitrt i/iPtotfiönörfiin frnnnnt 14. Sluguft ii 26 139

o. Wtell, uoeneumant, aiSkJroontian^Mncter ot\ ©r. sföntgl.

.ftof) hrtn (STbarnfiberenn fomrrinriMrt 18. «Roöbr. n 37 206

SrügcT, 6tatton8Dorfter)er in ftranffurt a./3R.
(

golbene8 S*er-

bienftfreu) bom $auSorben ber 2Benbtfcr)cn Sirene 6. Sluguft n 24 121
frrü/jrr 5ßaftor In ©cfiönbera als *ßaftor In SIItftreHh rfn>v%lM|JH, jf7U|4IPl III WU^Ull^bl^f Ulv ^}U|IUl III «UlfllCliy vlll p

2)ecbr.geführt 21. ii 41 234

famU Rentier in ^enftrelik 211m -RnrftanbSmitflUebe her<j\ i ** iif villivi in /KU
r

Aiiiii ivui |iuu vv in i iyi Ii l/V VV4

©tiftung jur aufhülfe unb 39eförberung beS @etoerbe*

4. 3anuar ii 1 6

ö. Shirj lernet», fieutnant, rjtertjer üerfefet 18. Koübr. ii 37 206

o. b. £anefoi, 2>roft in ftelbberg, jum ©tettoertreter beS

(Stoitoorfl&enben ber £>ber»@rfa&'(50mmifjion befteDt . . 4. 9»ärj ii 8 41

fiatenborf, 8mt8gerid)t8'8lctuar in fteubranbenburg, jum
totanocBOfainien'totfiiDertrcter Denn &ianoc?ami 11 oeiteut 6. Sluguft ii 24 121

». Pöbelt, 3Wajor unb 3Sataiflon8fommanbcur
f oerfefct . . 14. 3anuar if 2 12

iiioccrc, ineitouraieur tn yceuirreitg, ^raDtcar ai« jpoTtrattcitr
lM£J. Cctbr. iiO 1 07Li) 1

Martin, Sabrlfbefifcer, mit bem (gute afla&borf beleljnt . . 13. 3J?at
ii 20 107

9. SUJafictibadi, ftrb , öaiiBtmann unb 33atterlc«(5f)ef. Perfekt 16. 2lugufi ii 26 140

8. Dctbr. ii 33 190

'iüiuUtr, iftatg, Jüurgermctfter tn ©treltfr, gum bürgen. m\i*

gliebe ber erfa^Gommiffion ernannt 4 anarj ii i 37

StfüQeT, Dr. jur., 8tmt8ri<r)ter in 9leubranbenburg, jum
20. 3)ecbr. ii 41 232

— jum @runbbudjbeamten beim (Srunbbudjamt für ritter-

2>ecbr.29. M 41 233
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XVI.

Saturn Der

IBe&eictjmmg be3 3nt)alt§.
ber

S3e!anntmaa)ungen k.

Cfficieflen

&n§eiger

anemat. 3abr. 9er. Seite.

SftttOer, jum iBertreter ber riebtcrlicben Setftfcer be« ©rofjfjeräogl.

29. $ecbr. 1902 41 233

— aiv lUittguco in Die <©roBycr3°9 l
- ^ommiiiion jur oa»

S3ercin8rüefcn berufen 29. S)ecbr.
it 41 233

— jum SMtigenten ber£anbe8comintffion für 33obentneIiorationen

*2Q
ii

Naumann. ftonftftorialratf) in Stublanf, *um ©eb. Jftrtfienratb

3Ult *i 114

Neurath,, 6cbulmeifter, jum 6tanbeSbeamten in Sfccuenfirdjen

befleüt
C\t\
20. 3uni n 18 99

9f iiiirr St offAmieb in 97fufireltk mm S^trtraiitrtSmann her

6d&mtebeberuf&genoffenfej)aft gerodelt 2. Decbr.
ii

38 209

d. crtpcu, iriuiHici|icr, uuj ouivvvi}
,

juiii |icuücnr. uurgcri.

4. mx\
ii

7 37

». Derlen, 3a8per, aus Seppin, als Öorftpraftifant an*

19. Hpril
ii

14 78

18 Sloobr.
•r

37 206

ö. Oerzen auf SRoffow, als Jrreiabiredor beim ritterfcf>aftlid)en

Srebttberein beitätigt 13. 2)ecbr.
l>

40 228

Dfjfe, Sßoftinfpector, jum jßoftbiredor in SReubranbenburg

«pril,>,,,{
1.

II
10 56

Tpatoui auj totaoen, jum iteiiücrtr. Durgeri. a/citgiteoe Der

(5"rfiiRi(T nrtimif finn pninnnt 4. 3Rära II
7 38

iponiviv^ Jiniui, juin ^luiiuccucuiiuen'Vicuutiucici in .puiiu

beftellt 18. Octbr.
II

35 197

^jct(i|iTn r oniycuui, jum caunuc» ucuiiiich in A/cipi ut|icui 15. 3uli
II 22 113

^lcijcti, ytea;t«ranDtoar
#
jum Weferenoar ernannt .... 8. Octbr. II 33 190

4>ü inner, ^5a|ior in Jüjunjia, an 4-u'I0T 111 •">oiDfflc eingeiuiiri 30. ®ecbr. 1901 1 7

^rte«, Sürflermeifter in 9ieubranbenburg, tum ftefloertr.

bürgert. SRitgliebe ber &rfa&'&0mmif}ion ernannt . . . 4. 3Äärj 1902 7 38

^rorfjnott», 6ö^utmeifter in Xefa>enborf, jum 6tanbe8beamten«

12. 2>ecbr. n 40 228

18. 9lot.br. ii 37 206
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XVII.

$ötam ©er

Segeicf^mmg be$ 3nt)alt§.
ber

©efanntmadjungen k.

DfftcieHen

JHT. OCUC.

DnebJ, Sßoftpraftlfant, etatgmäfjlg anaefiellt 24. Sftat 1902 16 87

IKabloff ©Auhe, »um StanbeSbeamten In SMatb befallt . . 28. 3uli ii 23 118

TtctitdDcrg, ^crtcriiciajreipcranii'urur, niu ciniiiDcu. xjja^rnapmc

üti vz)C|ujti|ic eine» xiutittuitiuuuo in (jui iicuuciy utuii|uuyi 29. ©eptbr. " 32 182

Winitrl W^rMSrrmhfhnt Htm W^frrptihnr rinntJlWlgCl, JICUlltflUIIUlUUl, jUIIl JIC[CUIIUUI CWlUlllli .... 18. SWärj „ 9 51

p. Wofenbcrg=riptn£nj, Oberleutnant, jum Hauptmann beförbert 18. Blobbr. 37 206

o. iHumobj, ijcurnant, t>erfefot 18. Slobbr. n 37 205

iHunge, Hmt&geridjta^rototoflift, jum Slmt8gerta)t&actuar in

8. Dctbr. H 35 197

Sauer»«*, ffieferenbar, amefte juriftiföe Prüfung .... 24. «pril 14 78

— ytcajtganroalt, jum »mte eine* yjotar§ jugelaffcn . . . 27. mi 16 87

16. ?luauft " 26 140

3d)arcnbcrg, (Seridjtäratr) in SReubranbenburg, jum ©tefl«

Vertreter be« ßiDilDorftfeenben ber ©ifafc»<5ommtffion SReu-

3Kära4. 8 42

Sa)eel, «mtgpenoalter in 6irelt&, £itel al« 8le<r)nung»ratrj 1. 3uni 16 88

3a)erler, 6tt)Ifiä)ienneifter in «Reufrrelifr, jum $off<$laa)ter

17. 3uli 22 114

S^jtnn, amt«ric^ter in SBoIbegf, jum 8hnt§nrf)ter in 3leu»
A A t

20. 2)ecbr. 41 233

©d)hc, sfuiter In örunoiü, junt totanDeSDeamten<otellL)ertreter

6. fcecbr. 40 227

tsomtot, sruner in xrepptn, ^roöirat ai» wantor .... 11. Januar 2 12

Sdjuribt, @ut*fecrctair in Stäben, jum ©tanbe8beamten-©tett-

3)iai21. 15 82

Sdjmörfet, Scfju&mann, jum Slmtsreiter tn tJrelbberg ernannt 3. ©eptbr. 28 146

SdjrSbcr, SJiftrictStjufar, jum £anbgerict)t8biener unb Pförtner

SKärj18. 9 51

Sdjraber, Jrftfter in ftublanf, jum ©tanbeäbeamten.©teB-
9loobr.bertreter befteDt 14. 37 205

o. 6d|u(fmann, Oberleutnant, jur Ijießgen SBatterle Perfekt 16. Slugufi 26 140

6d)u% ©artenbauinfpector in 5Rcubranbenburg, ^räbicat als

10. 3uni
,i 18 99
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XVIII.

Garant $er

Sejcic^nung be§ QnljattS.
ber

S9efanntmacf)ungen k.

OfficieHen

Stngetger

lag.
,

ailonat. 3abr. 9h. ©ette.

^luuiy viU|öici)i ii
,

juiii üiaiiutiH'Cunueii -•wicuuciiirici in

Cctor. 1902 .Jo 201

Sdml(V ©eric^tSbiätar in SWiroro, mit SBabntaljme ber ®c*
riMir.itrir\lf i i*rii»rri*»1rfii:iff<» hnfclhfl hnn it ftrn ni 10. $>ecbr. 40 227

V* *öllflVVim# Willi* UU| V-VUl^ltll, Mlv JC\ \J 11 llllvl vu uti

Shretöbirection be$ ritterfä)aftlidjen SlrebittiereinS betätigt

.

13. SDecbr. 40 228

©ieucrt, ©d)iniebcmeifter-Cbermeifter in SReubranbenburg, junt

SBertrauenSmann für bic ©dmttebe-Söerufggeuoffenfiaft

2. SDeebr. « 38 210

Sorgenfrei), Sßoftojfiftent, etatSmäfeig angefaßt 19. 3uni „ 18 99

Spolntboltj, SRec^tsranbibat, jum JRefercnbar ernannt . . . 20. 3Rärj 10 55

Stätfer, Otector in ©Dönberg, als $aflor §u ©aarj eingeführt 14. ouix "
i>.l

1 lo

b. Stcdjoro, Hauptmann, jum Kompagnie ßtjef ernannt . . 14. 3anuar » 2 12

18. ftoöbr. 37 206

Steuer, flhrtmeifter, auf Stollen, jum bürgert Witgliebe ber

4. SWära 7 37

S tubemann, ©tabtfecretatr in ©targarb, al» ©tanbeSbeamten«

1 4 " 37

Snbj, cand. min., aI8 Vertreter be« ^aftor«, $räpofihi8

21. Cctbr. 35 198

teege, ©djinlebe-Dbermeifter in öotrln-SHeöborf, sunt ©er«

rrauenSmann ber ©dmtfebeberufSgcnoffenfdjaft geroäf)lt 2. $eebr. 38 210

Soll, Bauer, jum ©tanbeSbeamten-Steltoertrcter in SRübloto

15. 3uli " 22 113

$o(ftnann, ©djultneifter in SBulfenjin, jum ©tanbe$beamten=

SRobbr. 38 209

vo|j, inaip, äcjui0crtiici|ici in jjticouiiid, ,^uiii uuiycu. u/iii'

4. SJlärj 7 37

$ofe, Sdjmiebeincifter in XroOenfjagen, jum fteflüertr. Ser=

trauen«mann für bie ©cfcmiebe-Serufägenoffenfc&aft gemäht 9 SJecbr. 38 210

o. 3S8al»oto, Dberforftmeifter, auf $>annentoalbe, ^räbicat

5. tt 36 202
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XIX.

33e$eid)mmg bc§ Qn^altS.
ber

33efanntmaä)ungen k.

2>er

Officietten

Knjeifler

Xaa.** SWonat. 3ahjr. 9fr. ©rite.

fBaöenbad}, $ülf8leljrer, gum fiefjrer an bcr Sürgerfdjule in

8. «prü 1902 14 77

». $Belf?tett, Hauptmann, jum 93atterte-(£b,ef ernannt . . . 16. " 26 140

14. 3anuar 2 12

». b. SBcttfc, 2rorfipraftifant, jum 3aabjunfer ernannt . . 2. 3anuar
ii

2 11

$i*crfmciftcr, 5üud)brucfer in ^ürflenbtrg, 5ßräbicat aI8 $of'

1. 9tot>br.
ii

36 201

SJütfe, ®erta)i8btätar, jutn «Protofofliften ernannt .... 6. 9loübr. ii 36 202

Gittert, Sanbgeri^tSrat^ §um Dbertanbc«a,eria)t3ratf> ernannt 2. 3)ecbr. i< 40 227

fcierju:

Kr. 51 unb 62 be« 9leicb>gefe&blatte« für 1902.

3nb>Itt- unb ©acb/fflegifter be8 föeidjsgeiefeblatte« erfolgen naa) drfdjeinen.

5?tuftrr[t|, gtbnitft in btt non «..»»»I «Jl. ». Spalbing u. «ob«).
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•fftctdlfr Irriger

für. ©efejjgebimg unb Staat§uern>altung.

Ufr. 1. Steufttelifc, bcn 11. Januar. IVO».

3«Ijalt:

I. ftbt^eUnng. (Jtö 1.) Serorbnung jur Slenberung ber Serorbnung Dom 13. Slpril 1895,

betr. ben SBerfefir mit <Stften.

2.) Serorbnung §ur Wbänberung ber Scrorbnung Dorn 26. SCpril 1901,

betr. bie (Srf)ebung ber @a)ifffaf)ri«abgaben an ber Clbe, 6tör unb

$at>el.

UM 3.) 3«fffe'2.lerorbnung gu ben SBerorbnungen, betr. bie 2lu8für)rung

ber UnfaQtjerficfjeningSgefe&e com 30. 3uni 1900, in ber Raffung

ber Sefonntmacbung öom 5. 3uli 1900.

II. tt&tyeUang. (1.) JBefannttnacbung, betr. bie 3"I«flunfl beS öon 6einer königlichen §obeit

bem (Srbgrofc&erjog erbauten 3agbbaufeS unb be« Sluffeljerfjaufe« im
©etneinbe ftaffelförbe.

(2.) SBefanntmaajung, betr. bie Snioenbung ber S?öniglid> $Preufjifcf)en 9lrgnei«

tart für ba8 ,u:lir 1902.

(3.) S3efanntniad)ung, betr. bie Vergütung für bie ÜNaturalüerpflegung

marfajircnber Sruppen für ba8 3ab,r 1902.

III. Sibtijf iluufl. fcienft- 2c. SRac6ricf)ten.
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I. StbtfKÜUttg.

(jKu /riebrid) Dill)tlm,

*>on (Sötte* Knaben ©roftbergoa t>oit &te<fItnbitrg,

$ärfi ju SöeiiDcn, Schwerin unb 9ta$eburg, aud) ©raf $u <8d)nKrin,

Der Vanbe Ötoftocf unb Stargavb £err k. K.

ir oerorbnen nacf) ^auSocrtraggma^iger (Sommunication mit Seiner

königlichen Roheit bem ©vo^erjoge Don 9Hetfienburg*8d)roerin unb nad) oer*

faffungSmäjjiger SBeratlmng mit Unferen getreuen ©tänben, bajj an bie ©teile

be§ §. 14 Stbfafc 2 unb 3 unb §. J8 Slbfafc 2 ber SBerorbnung oom 13. Slpril

1895, betreffenb ben 33erfehr mit ©iften, bie nac^fte^euben ©eftimmungen treten.

§. 14 tilbfafc 2 unb 3:

3)ie ©efäfje ober bie an ihre (Stelle ttetenben Umhüllungen muffen mit ber

im §. 4 Slbfatj 1 angegebenen Sluffdjrift unb Inhaltsangabe fonue mit bem
tarnen be§ abgebenben ©efd)äft§ üerfetjen fein. Sei feften, an ber Suft nicht

jerfliefjenben aber oerbunftenben ©iften ber Slbtheilung 3 barf an ©teile be§

SBorteS ©ift bie Sluffdjrift ^^Borft^t" oerroenbet roerben.

SBei ber Abgabe an 3Bieberoerfäufer, technifche ©eroerbetreibenbe unb ftaat*

lidje UuterfudmngS» ober Sehranftalten genügt inbeffen jebe anbere SSerroechfe*

lungen au3fcf)lie&enbe 5luffchrift unb Inhaltsangabe, auet) brausen bie ©efäfce
ober bie an ifjre ©teile tretenben Umhüllungen nict)t mit bem Flamen be§ ab«

gebenben ©efd)äft§ oerfehen ju fein.

§. 18 Slbfafc 2:

SlrfenljaltigeS ftliegenoapier barf nur mit einer 9lbfod)ung oon CLuafftafjotj

ober Söfung oon Cuafftaertract jubereitet in oiereefigen blättern oon 12 : 12
cm, beren jebe§ nicht mehr al§ 0,01 g arfenige ©äure enthält unb auf betben
©eiten mit brei Sheujen, ber Slbbilbung eines SobtenfopfS unb ber 2luffd)rift:

„©ift" in fchmarjer ftarbe beutlich «nb bauerhaft oerfehen ift, feilgehalten ober
abgegeben werben.
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2)ie 3lbgabe barf nur in einem bieten Umfcf)lag erfolgen, auf welkem in

fdjroarjer Farbe beutlich unb bauerhaft bie fyifTriften : ,,©ift" unb „Slrfen*

t)altige§ Fliegenpapier" unb im SHeinfjanbel aufcerbem ber 9tame be§ abgebenben

®eja)äft§ angebracht ift.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

©ro^erjoglic^en ^nftegel.

©egeben Sfteuftrelitj, ben 15. 3)ecember 1901.

(L S.) ^ri^rich SBUbcim, ©. fr ». 9t.

F- o. fcewife,

{M 2.) /rieürid) WUljflm,
t>on <$otted Knaben CQroßberjo^ fron WerfU iibiirft,

gürj* ju ©enben, «Schwerin unb Oia&fburg, aud) ©raf ju <S(f)Wfnn,

ber ?ant>e 9ioftocf unb ©targarb £m k. ic.

oerorbnen nach ^auSoertragSmä^iger ©ommunication mit (Seiner

königlichen Roheit bem ©rofcherjoge üon 3Jletflenburg»©chn)erin unb nach

faffungSmäfciger Beratung mit Unferen getreuen (Stänben, roa§ folgt:

SDer §. 7 ber mit bem 1. Januar 1902 in Äraft tretenben SJerorbnung

com 26. Slprit b. betreffenb bie (Srhebung ber ©d)ifffahrt§abgaben an ber (Slbe,

©tör unb £aoel zc., (Dffkieller Sinniger 9tr. 15) erfährt bie nachftehenben

5lenberungen:

1. $ie Slufjählung ber jur fcarifHaffe I gehörenben Frachtgüter (Slbfafc 2)

erhält am <5ct)luffe ben 3ufa£ Jomeit berfelbe nicht gur 2lu§fuhr ober jur 93e=

förberung nach Raffinerien beftimmt ift."

2. SDie ?tufjählung ber jur Sariftlajfe III gehörenben Frachtgüter (21b»

fafc 4) erhält am <Scr)Iuffc ben 3ufQ& :

,3ucfer (Slohiucfer, Sraubenflucfer, fonftiger Qudti), ber jur 3lu§fufjr

ober jur Seförberung nach Raffinerien beftimmt ift."

Urfunblich unter Unferer §öa)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

©ro^tjergoglictjen ^nfiegel.

©egeben 9teuftrelifc, ben 19. 2)ecember 1901.

fL S.) ffriefen« SiMlhclm, ®. «. . n.
5. 0. 3)eroi^.
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4 Nr. 1. 1902.

(jKs.) /rieHrid) HilfcH«,
öon <3otteö (8uafceit (Brogfcerjpa »ott OTccf leitbnrfl,

gürfl ju SBcnben, ®d)»erin unb 'Jlafcfburg, au(ty ©raf $u (Schwerin,

ber Sanbe SRofiocf unb ©targarb #crr k. k.

ir oerorbnen nad) l)au§oertrag§mftj?iger (Sommunication mit Seiner

$önigttct)en ^ofyeit bem ©rofjfyerjogc oon 2JJecflenburg»Sä)roerin unb nad) oer*

faffungSmäfjiger 93eratfwng mit Unfern getreuen Stänben jur weiteren $lu§*

fülnrung ber Unfattoerfitt)erung§gefefce oom 30. Quni 1900 (SRetd)3gefefcblatt

üttr. 29), roaS folgt

:

I. L

Sei Streitigfeiten, meiere au§ ben 33eftimmungen

be§ §. 25 2lbf. 2 bi§ 5 be§ ©eroerbe=Unfalfoerftd)erung§gefefce§,

be§ §. 30 Slbf. 2 bi§ 5 be§ Unfalfoerfta>rung§gefe&e§ für Sanb» unb

gorftroirttjfdmft,

be§ §. 29 2lbf. 2 bis 5 beS See4lnfalfoerfidjerung§gefe$e§

jroifajen ben 93etf)eiligten über ben Slnfprud) auf Ueberroeifung oon ^Renten*

betragen entfielen, ift für bie Abgabe ber (Sntfdjeibung als s
3(uffid)t§be^örbe beS

6rfat>bereä)tigten jufränbig

1. in ben ffilim ber (£rfatjbered)tigung einer oon ber DrtSobrigfeit oer*

walteten ©emeinbefrantenoerftcfyerung, foroie in ben fällen ber (Srfatj*

beredjrigung
f
oldjer ©emeinben, $lrmenoerbänbe ober 93etriebSunternef)mer,

bie äugleid) bie Sräger ber ortSobrigfertlichen D^cc^tc fmb, Unfere

SanbeSregierung, meiere jebod) bie Sad)e ber ©eroerbecommiffion als

einer follegialen Seljörbe $ur 23el)anblung in erfter gnftanj 5U

Überreifen unb iljrerfeitS gegebenenfalls ben SRecurSbefajeib ju er*

Iaffen f>at,

2. in allen übrigen fällen Diejenige DrtSobrigfeit, meiere 2lufftd)tSbel)örbe

ber in 3lnfprud) genommenen föaffe, ©emeinbe u. f. tu. ift. ©egen
bie (SntfReibung ber OrtSobrtgfeit füfyrt ber SRecurS, roenn biefelbe oon

einer follegialen 93ef)örbe erlaffen ift, an Unfere SanbeSregierung, fonft

an bie ©eroerbecommiffion.
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§• 2.

3)iefe SBerorbnung tritt mit bcm 1. Qanuar 1902 in $raft.

UrfunbUd) unter Unferer §öchfteigenhänbigen Unterfd)rift unb beigebrucftem

©ropherjoglichen 3»fie9c^

©egcben 9ceuftrelifc, ben 23. S)ecembev 1901.

(L. SO $riefrrieft äßüfeelm, ©. « «.
o. 3)eroi&.

(1.) ®§ roirb hiermit jur öffentlichen ßenntnijj gebraut bafj auf bezüglichen

Antrag be§ 2lmte§ ftelbberg ba§ 3a9^au§ uno oa§ 2luffeherhau§, iretct)e auf

53efel)l ©einer königlichen Roheit be§ (SrbgrofjherjogS in ber SRät)c ber Raffet«

förber 3Jlühte an ber roeftlichen Seite be§ SdjuIjenfeeS er6aut roorben fmb, in

comtnunaler, gerichtlicher unb fird)licher ^ejielmng ju ber ©emeinbe £affelfövbe

gelegt toorben fmb.
'

91euftreli& ben 31. Secember 1901.

®ro&heräogIidj 3flccflcnburgtfdje Sanbe3=$Rcgterung.

oon ieroifc.

(2.) SPie oon bem königlich ^reu^ifetjen SRintfterium ber geiftlichen, Unter»

rid)t§= unb 9Jcebicinal*2lngelegenhetten aufgearbeitete, in ber SR. ©aertnerfchen

35er(ag§buchhanblung in Berlin erfchienene königlich ^reufjifche ^Icjnei^aje für

1902 foll oom l. Januar 1902 an auch fi« bie 5lpott>efen be§ hieftgen

©rofel)er5ogthum§ »n Söirffamfeit treten, fo bafj barnach auefchlieplich bie oon

ihnen biSpenfirten ^trjneien ju berechnen fmb.

3)ie (5ircular*5$erfügung ©rofcherjoglicher 2anbc§vegierung oom 29. -Jto 1

oember 1897 über bie greife be§ au§ bem ^eilferumbepot (©ro^hcrjogliche

§ofapotf)efe f>icvfelbft) be5ogenen Serums roirb hieroon nicht berührt.

Sceufftelifc, ben 2. Januar 1902.

®roj$f)ct3oglidj ^ecflenburgifdje £artbe8=9iegterung.

3r- o. $eroifc.
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6 Nr. 1. 1902.

(3.) JBic nad)ftef)enbe, in s
Jlr. 64 be3 (5entra(blatte§ für ba3 $eutfd)e 9leid)

com 3af)re 1901 publicirte

95 c f a n n t m a dj u n g.

2luf ©runb bcr 93orfd)riften in §. 4, §. 9 ßiffer 2 be§ ©efefceS über bic

9taturalleiftungen für bie bewaffnete Wlaty im ^rieben (3teid)§ s©efefcb[. 1.898

@. 361) ift ber SBetrag ber für bie 9tatural=93erpflegung marfdnrenber ic. Gruppen

geroätjrenben Vergütung für ba§ ^at)r 1902 bat)in feftgefteüt roorben, bafj

an Vergütung für 9)tamt unb Sag $u gemäßen ift:

mit 93rot oljne #rot

a) für bie noUe STageStoft ... 80 <ßf., 65 <JJf.

b) für bie 3Rittag§foft .... 40 „ 85 „

c) für bie Slbcnbfoft 25 „ 20 „

d) für bie 3Rorgentoft .... 15 „ 10 „

Berlin, ben 23. Secember 1901.

$)er 9?ei^öfan3ler.

$n Vertretung: ©raf non $ofaboro§fn.

roirb rjierburd) jur Öffentlichen ßenntnife gebraut.

Weuftrelife, ben 2. Januar 1902.

®roj3ljeräoglidj SKecflenburgtfdje £anbe§=Sftegierung

III. m>tbtll*n*ß

(1.) 3nfolge bev Sßräfentation (Seitens be§ 93orftanbe§ ber Stiftung jur

2Iuff)ülfe unb SBeförberung be§ ©eroer6e6etriebe§ in 9teuftrelit} fmb ber Rentier

ßrull unb ber ^upferfdjmiebemeifter ©robbeefer ^iefelbft ju 9ttitgliebern be§

9?orftanbe§ biefer (Stiftung für bie brei Saljre 1902, 1903 unb 1904 ernannt;

auc^ tf* §oftifd)ler Söengelftor ff roieber jum 33orft&enben beS StorftanbeS

für ba§ $af)r 1902 beftellt roorben.

Sleuftrelifc, ben 4. Januar 1902.
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(2.) ©er gum SJtoftor in Sßolbegf unb ^afenoro ern>äf)lte ißaftor $arl

Vollmer au§ SBangfa ift am 3. SlboentSfonntage — 15. b. 2Jtt§. — in bcr

Kirche gu Söolbegf bcr ftirdjenorbnung unb Dbferuana gemäfj in fein $lmt als

^ajtor gu SBolbegf unb ^Jafcnoro eingeführt roorben.

9leuftteli&, ben 30. $ecember 1901.

(3.) SDer SReftor Slbolf ©vobbeefer au§ Solbegt ift am 4. 2lboent§*

fonntage — 22. b. 9Ht§. — al§ $aftor gu SBangfa, SRoüentjaaen, 3Qd)oro unb

331anfenfee in ber $ird)e gu SBangfa ber ßirdjenovbnung unb Objeroanj gemäfj

orbinirt unb introbucirt roorben.

SReuftrelifc, beu 30. $ecem£>et 1901.

fcierju 9lr. 1 be« 9lcic&«ßefc&blattt für 1902.
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_fftr ©efefjgelhmg unb @toatgpertt)oltttttfr

Ufr. 8. Meuftrclft, ben 21. >uuu. 19Q8«
Inhalt :

H. SMIritang. (1.) »efanntmadjunfl, betreffenb bic für fietftungen an ba8 3JMlitär gu Der«

gütenben $urd)fa)nitt8preife Don Naturalien für ben 3Ronat $ecember 19U1.

(2.) Söefanntmadjung, betreffcnb ba« 3Mpbtf)erieferum mit ber (Sontrol-

nummer 27 ton ber DJerffdjen ftabrif in $armftabt.

(3.) 23efanntmad)ung, betreffcnb bae 3apanifaie Gonfulat in fcamburg.
'

(4.) öefanntmaaning, betreffenb bie 3>urd)fd)nitt8preife beS 3al)re8 1901.

(5.) 93efanntmad)ung, betreffcnb bie (finfenbung ber rüefftänbigen Unfall«

anjeigen.

III. »bibeiluna,. $ienft« :c Wadjricmen.

tl. Stbtfeetlnitg.
» -

(1.) <©ie ben Stquibattonen über sJcaturalleiftungen an bie bewaffnete 3ftad)t

im ^rieben grunblegltd) ju macfjenben 3)urd)i"d)nitt§preif e be§ 5Jtonat§

3)ecembcr 1901 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seiften 16 JL 95 &
2 Joggen 13 „ 97 „

3 ©erfte 14 „ 10 „

4 £afer 14
r

92
r

6. , „ (Srbfen 31
r
— „
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10 Nr. 2. 1902.

ß. 100 Kilogramm ©trof) 6 t,ft 45
7. „ §eu 5 „ 70 „

8. ein ^Raummeter SBucfjenfjotj 8 „ —
9. „ „ Sannenfjol,} 7 „ — „

10. 1000 ©oben Sorf 5 „ 60 „

3>er gemäfc §. 9, ßiffer 3 be§ 5Reid)Sgefe&e§ nom 24. 3Rai 1898 nad)

bem 2>urd)fd)nitt ber f)öd)ften $age§preife be§ 3)tonat§ 3)ecember 1901 beregnete

unb mit einem 5tuffd)Iage oon fünf oom §unbert ju oergütenbe $reis für im

2ftonat Januar 1902 an &rupr»entt)eile auf bem Sflarfdje gelieferte ftourage

beträgt olme ben Sluffdjlag — für:

100 Kilogramm $afer 15 Ji 50 .fK

©trol) 6 70
£eu 6 „ 20 „

Weuftrelifc, ben 8. Januar 1902.

®roj3(jeräogItd) ^etflenburgifdje 2cmbes=9}egterung.

ft. o. 3)en)ifc.

f2.) ©rojjf)er$oglid)e Üanbeöregieuutg benimmt tjierburd), baji 2)ipt)t^eriefcrum

mit ber ©ontrolnummer 27 r»on bev üNevffdjen $abrtf $armftabt in ben

3lpotf)efen nid)t meljr abgegeben werben barf.

9leuftreli&, ben 9. Januar 1902

©rofot)cr50(}Hd) aRecflenburgtfdje 2cmbeö=iftegterung.

fr o. ©etuifc.

(3.) @§ nrirb fperburd) $ur öffcntlid)cn ftcnntnijj gebraut, bafj bie

ßaiferlicrj 3aPamfd)c ©cfanbtfdjoft in ^Berlin non ©eiten ber ^apanifdjen

SRegierung mit ber SÖaljrnefjmung ber ©efd)äfte be3 burd) ben £ob be§

(Sonful§ $>?artin 93urdmrb ertebigten ßatjerlid) ^apanifc^en <£onjulat§ in

Hamburg einftroeüen beauftragt ift.

fteuftrelifc, ben 10. Januar 1902.

©rof^eraogltdj SWecflcnburgtfdjc £cmbee=9tegterung.

%. o. 2)erot&.
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(4.) ©ie bcn ßiquibationen über Sanbtieferungen in ©erneuert be§ §. 19

2lbfoi> 2 unb 3 bc§ 9teid)3gefe&e§ über bic ßriegSleiftungen com 13. ^uni 1873

($Reid)§gefe&blatt ©eite 134) grunbleglicfy $u macfyenben 3)urcbjd)mtt3preife bc§

3aljre3 1901 betragen für

16 M 53

2. „ „ Joggen . . . . 13 „ 90

3. , ©erfte . . . 14 „ 72

4. $afer . . 14 .. 87

5. „ „ (Srbfen . . 31

(3. „ Stvol) . . 5 91

7. „ „ $eu . . 5 . 31

8. ein Raummeter Söudjenljolft 8

9. „ „ Sanuenfjolj 7 /*

10. 1000 Soben 2ovf ... . . 5 „ 50

dieuftrclit), ben 14. Januar 1902.

®rojjl)cr$ogüd) ^tctflcuburgifcfyc Sanbeä=i)tegierung.

ft. o. $etoi&.

(5.) diejenigen OrtSobrigfeiten, loeldje mit ber (Sinfenbung oon Unfall*

onjeigen in ©emajjfjeit ber 93efanntinad)img oom 13. Quni 1892 nodj im

^ücfftanbe fmb, werben fyierburd) aufgeforbert, bie erforberliefen Slnjeigen über

bie im 3a *)rc 1901 oorgefoinmenen Unfälle fpäteften§ bi§ guut 15. Februar

1902 bem ©eioerbe^nfpector s3aubirector §ennemann in 8d)toerin überfenben.

35ie Uebcrfenbung fann oljne SBegleirfdjreiben unb unfranfirt mit bem
SBermert „«Portopflichtige $ienftfad)C gefd)eb,en.

sJieuftreli&, ben 16. Januar 1902.

(&roj$er5ogltdj 3)Mlen&urgifd)c ^anbeö^egterung.

^. 0. $emifc.

III. gbtMImifl.

(1.) *Seine ®öniglid)e $of)eit ber ©ro^er^og fyaben ben ftorftprattifanten

(Srnft Slugufl oon ber Senfe ju Merf)bd)ftif)rem ^gbjunter ernennen geruht.

Jleuftrelitj, ben 2. Januar 1902.
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(2.) Seine Äöniglidje §of)eit ber ©rofjfjerjog tjaben ben Oberarjt am ^ieflgen

©arolinenftift Dr. med. SBolfgang Dellwig jum ©anitätSratf) ju ernennen geruht.

9teujtreli& ben 10. Januar 1902.

(3.) Seine königliche ^otjeit ber ©ro^erjog ^aben bem ©d)ulmeifter unb

tfüfter ftriebrid)©d)tnibt in Seppin ba§ ^rilbitat eines (SantorS beizulegen geruht.

Stteuftrelifc, ben 11. Januar 1902.

(4.) STOit (Genehmigung ©ro^^er^oglidjcr SanbeSregierung ift naef) bem

Ableben be§ ©tabtfecretärS krummfee in ©targarb ber (Senator (Silmann
bafelbjt jum ©telloertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejir!

©targarb J beftellt roorben.

Sieuftrelifc, ben 11. Januar 1902.

(6.) 3m bieffeitigen ©ro^er$oglid)en Kontingente ^aben folgenbe 35er*

änberungen ftattgefunben:

(£§ fmb oerfetjt:

I. oom fnefigen 2. Bataillon ©rofjljersoglid) 2ftecflenbutgifd)en ©renabier*

Regiments 9k. 89
ber aJlajor unb SataillonScommanbeur ftonrab oon Soeben,
unter Beförberung sunt Dberftleutnant, jutu Stabe be§ 1. iUaffauifctjen

Infanterieregiments 9k. 87,

IL in ba§ ^iefige 2. Bataillon

1. ber SRajor S^art oon Bef)r, bisher aggregirt bem ©rofcherjoglid)

Sflecflenburgifajen ©renabier^egiment 9k. 89, al§ (Sommanbeur

beS. Bataillons unb

2. ber überjä^tige Hauptmann Heinrich oon ©teeboro oon bemfelben

Regiment als (Sompagnie^fjef.

2)em Hauptmann unb (Sompagniedjef Detlef oon äöenefftern oom
lneftgen Bataillon ift ber erbetene 21bfd)ieb mit ber gefeilteren ^enfion

beroilligt roorben.

9teuftreli&, ben 14. Januar 1902.

fcicrsu 9Ir 2 bes »eic^ögefe^blntte für 1902.

Mniftntit, irttndl in bn £»fbu<«ru<fcTtt wm $.6cM (». 2- Spaltin« u. eotn).
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für ©efefcgebimg unb ©taatSüernjaltunß.

Ufr. 3. 9teuftrc% ben 25. Januar. 1902*

II. Stbtljeitnng. (1)

(2)

Inhalt:
SefanntmadjutTg, betreffenb bie Äbänberung ber §§.11, 12, 25, 35, 71

unb 73 ber 3afcungen bc« rtttcrfdjaftlicrjen (Frebitoerein«.

©efanntmadjung, betreffenb bic ^ebn jährigen Durd)fcf)Httt«preif

c

be8 fiiqmbationSjabreS 1. Slpril 1902/1903 für Sanbücferungen.

II« 2lt>tbetltiita.

(1.) J©ie gu ben §§. 11, 12, 25, 35, 71 unb 73 ber Safcungcn be§

rittcrfd)afKiefen (£rebitoerein§ befcfyloffencn 3tbänberungen roerben, nad)bem bie-

felben unter bem heutigen 3)atum bie Merf)öd)fte Beseitigung erhalten fyaben,

im 9iadjftef)enben jur allgemeinen ftenntnif? gebracht,

^euftrelifc, ben 15. Januar 1902.

©roj^eraoglidj 3KecfIenburgtfc^e Sanbe^eciierung.
v. $emifc.

Slbättbcrttiiß ber Za^n^en beö rttterfdjaftltdjen (Srebtttieteittö.

§. 11.

&erftrf)erttttß flehen Jyciiereiiefnlir.

3)ie ©ebäube eines bem fcrebituerein beigetretenen ober beitretenben
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©utes muffen au§reicf)lid) gegen 5cuei*3gefahr oerfuhert fein unb bleiben. 3)ie

hierauf bezüglichen Begutachtungen Hegen bcn &reis=2)irectionen ob (§. 35).

6in Austritt au§ einer Berficherung^efeHfchait ober eine £>erabfet}ung

ber Berftcherungsfumme fanu nur mit (Genehmigung bcr §auptbirection cjcfc^c^en.

3)te Genehmigung be§ Austritts ift bei ber ftauptbirection ju beantragen, jebod)

oon berfelben nur ju erteilen, mcnn fpäteftenS oier Socken oor bem beabfidjtigten

Austritt foroohl ber Antrag bei berfelben eingereicht, al§ aud) nachgerotefen toirb,

bafi unb ju raelchen Beträgen bie Bereicherung bei einer anberen Branb=

oerfuherungSgefeUfchaft (oergl. §. 12) oon bem 3ertPunfte oe§ 2lu§tritte§ au§

ber bisherigen an ftattfinben roerbe.

§• 12.

©efanbete ©eftttttmitttflett über bie ©rattbtierfic^erunft^öefenfdjnfteit»

9}r. 5. bajj ber §auptbirection binnen einer 2Öod)e nach ^eftftellung ber

(SntfchäbigungSfumme für abgebrannte ©ebäube oon bem cor*

getommenen Branbfchaben unter Bezeichnung ber abgebrannten

©ebäube unb ber £öhe ber @ntfd)äbigung§fumme 5lnjeige gemacht

roerben foll.

§. 25.

©oit bett <&efd)äften ber $auptbitection.

Steuer 3ufa& a^ Slbfatj 5.

Anträge unb Grflärungen ber §auptbirection in ©rwibbuchfadjen, bie

oon minbeftenä jroei SNitgliebern berfelben ooHjogen unb mit bem $auprfiegel

ober «Stempel ber §auptbirection oerfehen fmb, bebürfen ber öffentlichen S3e=

glaubigung nid)t.

§. 35.

Ter ©efdjäftSfretö ber JtretSbirectionett.

f. 3>ie SreiSbirectionen haocn auc*) QU T Grforbern ber §auptbirection

nach Befinben burch Beftchttgung an Ort unb ©teile feftjuftellen, ob

bie BorauSfetjungen für bie Genehmigung jur 3lu§jahlung oon Branb*

enifd)äbigung§gelbern an ben Besicherten oorliegen, bejro. ob ber

ffiieberaufbau eine§ abgebrannten ©ebäubeS ohne 9tad)theil für ba§

©ut unb ohne oerminberte Sicherheit be§ (SrebitoereinS unterbleiben

fann ober im geringeren Umfang juläffig ift unb barüber ber £aupt*

birection ju berichten. 3)ie entftehenben Soften ber Befid)tigung trägt

bie 5lbminiftration§faffe.
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§. 71.

Beiträge*

Slbfatj 1 unb 2 bleiben unoeränbert.

Slbfafc 3:

$er Beitrag jum ftntenben $onb§ nad) 9fr. 2 rau| in 6aar geleiftet

roerben. 3)er auf mein* als y4 »• £>• (9fr- 2) erl)öf)te Beitrag jum ftntenben

ftonb§ fann in baar ober burd) (Anlieferung oon ^ßfanbbriefen geleiftet roerben.

$)ie ^Jfanbbriefe fmb mit 3ht§fd)einen oon bent Dermin ber (Sinlieferung

au§fcf)tiejjlid) ab unb mit 5lnroeifungen einzuliefern. 2)ie Seiftung be§ Beitrags

in ^fanbbriefen barf nur in ^Beträgen gefd)ef)en, bie burd) $unbert teilbar fmb.

^fanbbriefe, bie in bem Dermin oor ber ©inlieferung auSgelooft fmb, bürfen

niajt eingeliefert roerben. 3)ie nad) ben oorftefjenben Seftimntungen jum ftntenben

ftonb§ eingelieferten ^Jfanbbriefe unterliegen oon bem Dermin ber (Anlieferung ab

nid)t mefjr ber 5lu§loofung.

Slbfafc 3 unb 4 (jefct Slbfafc 4 unb 5) ber jefctgen Raffung bleiben

wroeränbert

§. 73.

fttt fittfettbe gfottbd.

2)er fmtenbe ftonb§ roirb gebilbet burd) bie nadj §. 71 für jcbcS ©ut
geleisteten Beiträge.

9lbfa$ 2 unoeränbert.

9ttit ben jum ftntenben ftonbS geletfteten baaren 3<*f)fongen roerben bie

ausgegebenen ^fanbbrtefe eingelöst.

3)ie eingelösten ober eingelieferten ^fanbbrtefe (§. 71) roerben fafftrt, bei

ber §auotfaffe oerroafjrt unb bie barauf fallenben Q\n\m Ijalbjäljrlicf) bem ftonbS

äugered)net.

3m Uebrigcn bleibt biefer ^aragrapf) unoeränbert.

(2.) ©ie ben Siquibationen über Sanblieferungen beä f)iefigen ^erjogtlmntS

in ©emäfjljeit be§ §. 19, Wbfafc 2 unb 3 be§ SReid)§gefe&e§ über bie Kriegs-

leiftungen oom 13. Qunt 1873 (0teid)3gefe&blatt ©. 134) grunblegltd) ju

macfyenben je^njä^rigen 2)urd)fd)mtt§preife be§ 2iqutbatton§ial)re§ oom 1. Slpril

1902/1903 — gültig bis jum 1. Slpril 1903 — betragen
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1. für 100 Stlogramm SBctgen 16 Jt 13 &
2. „ „ „ Joggen 13 „ 61 „

3. , , m §afer 14 , 69 ,

4. „ „ M |>eu 4 „ 93 „

5. „ „ t
SBcisenmc^l 27 „ 52 „

6. „ „ „ 9ioggenmef)t 23 „ 36 „

7. „ „ „ <5tro^ 4 „ 90 „

Sieufttelifc, ben 14. Januar 1902.

©rofjf)eräoglt<f) 9ftecflen6utgtfd)e Sanbe^egterung.

fr. ü. $emife.

§terju 9k. 3 beß 5Heicf>«0efe$b[att8 für 1902.

»euftwHl, grttuift in 6« $ofbiu»bru<f«« o»n $.8»»[ «Lg. Spotting u. 6«»n).
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für ©efefcgebtmg imb Staatöberwaltuttg.

Kr. 4. yieuftreüte, bcn 12. Februar.

Inhalt:

II. 9tbt^rtlnng. (1.) »efanntmadjunfl, betrcffenb bie öeftimmung be« 3«tpunft«, In welkem
ba8 ©runbbud) ale angelegt ansufeben ift.

(2.) 3)efanntma<f)ung, betreffenb bie ©ebfibren ber SteajtSanroälte fm Serfabren

oor bem ©rofeberjoglicben £anbe8-SBerfi(berung8amte.

(3.) SJefanntmadjung, betreffenb bie für Seiftungen an ba8 SWiltlär ju »er«

gütenben 2>urcbfd)nitt*pretfe Don Naturalien färben 2Honat Januar 1902.

(4.) SBefannrmacbung, betreffenb ben SSerfcbr mit SSBetn, roetnbaltigen unb

roeinäbnlidjen ®etränfen.

III. »btbeüunß. 3>ienft- :c. 9tod>ricbten.

ii. 2ii>ti>*titina.

(1.) seluf ©runb be§ §. 52 bei* 2lu§fül)rung§rjerorbnung jur ©runbbud)»

orbnung oom 9. Slpril 1899 wirb tyerburd) beftimmt, bafi ba§ ©runbbuc^ für

bcn ©runbbud)beairf ber Stobt ftürftenberg am 1. SWätj 1902 al§ angelegt

ansufefjen ift.

«Heuftrelifc, ben 21. Januar 1902.

©rofefjeraoglicf) heftenbürgt) dje 2cmbc3=9fegierung.
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(2.) Unter SBepanafnne auf §. 20 m\. 1 be§ ©efefceS oom 30. $uni 1900,

betreffenb bie 5lbänberung ber UnfalloerfidjerungSgefeije, beftimmt ©rojjfjeräoglidje

CanbeSregierung hiermit ba$ bie für ba3 $Reid)§oerficf)erung§amt gegebenen

SBeftimmungen ber sJ3erorbnung oom 22. 3)ejember 1901, betreffenb bie ©ebüljren

ber Sfted)t3amoälte im $erfafjren oor ben SdjiebSgericfjten unb bem SReid}^

93erfid)erung§amte (iReicrj3*®efel}blatt 9lr. 50 be§ $al)rgang3 1901), auf ba§

©erfahren oor bem ©rofjt)erjoglid)en 2anbe§oerftcb,erung3amte t)terfclbft entfpreef)enbe

5lnroenbuug finben.

Sfleuftrelifc, ben 28. Januar 1902.

Gh-ofet)erso(|licf) 9Hccflcnburgtfdjc 2anbes=9tegterung.

ft. o. 3)etoi&.

(3.) *©ie ben Siquibationen über 9taturalleiftungen an bie bewaffnete 9ftacrjt

im ^rieben grunbteglid) au macfjenben 3)ur(t)fdjnitt§preife be§ SttonatS

Januar 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm Söeijen 17 JL 59
2. „ „ Joggen 14 „ 09 „

3 ©erfte 14 „ 50 „

4. , „ §afer 15
r 41 ,

5. , „ ©rbfen 31 ,
— „

6. , „ Stuft 7 „ 13 „

7. „ „ §eu 6 „ 25 „

8. ein Raummeter sBuc^en^olj 8 „ — *

9. „ „ 2annenf)otä 7 „ — „

10. 1000 ©oben Sorf 5 „ 50 „

2)er gemäfi §. 9, 3*ffcr 3 *>c§ ^Hcict)§gefc^e§ oom 24. 3Jlai 1898 nad)

bem 2)urd)fd)nitt ber f)ö elften ÜageSpreife be§ 9flonat§ 3 anuar 1902 beregnete

unb mit einem 2luffd)lage oon fünf oom Rimbert ju oergütenbe s#rei§ für im
Stftonat Februar 1902 an Sruppentljeile auf bem 3ttarfdje gelieferte ftourage

beträgt -— ofme ben Sluffölag — für:

100 Kilogramm §afer 16 Jf<
-

©trob, 7 „ 50 „

$eu 6 „ 75 „

9ieuftreli&, ben 5. Februar 1902.

(^ro^erjoglic^ 9Jtef(cn6urgtfcf)c ^anbeö=$egterung.

ft. o. $>eroi&.
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(4.) Stach ber 93eftimmung im §. 3, 2lbfafc 1 $u 3 be8 9teich§gefe&e§ oom
24. Wai 1901 (

sJteich3gefc&blatt Seite 175), betreffenb ben SBerfehr mit Sein,

weinhaltigen unb roeinäijnlichen ©etränfen, ftnb betriebe, in meldten getrodnete

ftrüchte ober eingebiefte 3>loftftoffc bei ber §erftellung oon $)effertroeinen au§*

länbtfd)en Urfpruug§ oerroenbet roerben, oon bem ^n^aber oor bem beginn be§

@efd)äft3betriebe3 bec juftänbigen Sehörbe anzeigen. 5Dtefc Slnjeige ift im

hieftgen Sanbe oon bem 33etrieb§inljaber an bie DrtSobrigteit rieten.

ftür bie im §. 10 Slbfafc 2 be§ 9leich3gefe&e§ bezeichneten 9ttafnahmen
fmb bie DrtSobrigfeiten foioic bie oon ben OrtSobiigfeiten mit bezüglicher

befonberer s-Bollmad)t oerfehenen Beamten unb 3ad)oerftänbigen juftänbig. ©oroeit

bie ^ujiefmng e"ie§ befonberä gefdwlten (Sachoerftänbigen angezeigt erfcheint,

wirb ben OrtSobrigfeiten anheimgegeben, ftch mit einem entfpredjenben (5rfud)en

an ben 3)irettor be§ hngienifchen ^nftitut§ ber Unioerfttät SRoftocf, 9lbtheilung

für bie tedmifche Unterfudmng oon Sebenämitteln, ju roenben.

ferner toirb unter 93ejug auf bie SBefanntmadmng oom 19. Ottober 1896

(OfficieUer feiger 1896, s
Jir. 36) barauf aufmerffam gemacht, bajj bie im

2lnfd)lu& an ba§ ©efefc oom 24. 9Jlai 1901 oom SJunbeSratt) befd)loffenen

$orfd)riften für bie djemifche Unterfuchung be§ 9Öeine§ unter bem 2. $uli o.

oom äieich^tanjtev im ($entralblatt für ba§ ^)eutfche SReicb, 1901, 9fr. 29 oer*

öffentlicht morben ftnb. 3)abei roirb b^oorgeljoben, bafe jroar, ioa§ ben 9toth s

mein betrifft, bie ©ren^ahlen für ben ©ehalt gepuderter Seine an (Srtractftoffen

unb Minimal beftanbtheilen in ber Sefanntmachung oom 2. 3uli 3- crW
fmb, bajj aber in etn$elnen ©egenben pum Söerfdmitt bienenbe SRotlnoeine

(^ortugiefer) oorfommen, bie auch im ungejueferten ßuftanb unter ben feftgefetjten

©renken bleiben unb bafj be^^atb oor ber SBeanftanbung foteher Seine in Betracht

ju jiehen ift, ob ba§ 3urücfbleiben ^ntcr ocn ^renjjahlen auf bem 3ufa& öon

roäfferiger 3U(*et^fung beruht.

Steuftrelifc, ben 6. ftebruar 1902.

(^rofehctsogltd) 3)cecflenburgifdje £anbeö=9ici]ierimg.

o. $eiuit>.

Iirgbtbenmifl.

(I.) Äeine königliche Roheit ber ©rofcherjog h^en bem Sraiteur 9Wai;

©en§ in Serlin ba§ ^räbifat al§ „§oftraiteur" ju oerleihen geruht.

Sleuffrelifc, ben 18. Januar 1902.
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(2.) Äeine ßöniglicbc §of)eit ber ©rojjljeraog fyaben ben SPoftpraftifanten

Otto $eraeu§ in Stanjig vom 1. ftebruar b. Q. ö& 8um Wtfecretair bei bem
Sßoftamte in 91eubranbenburg ju ernennen geruht.

9leuftreli& ben 21. Januar 1002.

(3.) 3eine Äöniglidje £of>eit ber ©ro^erjog rjaben nad) bem Slbleben be§

£offattter§ ©uftao 9teitf) ben Sattler Otto $öpne fnefelbft oon Gütern b.

ab raieberum jum (Üro^erjoglic^en §offattler ju ernennen geruht.

Skuftrelifc, ben 23. Januar 1902.

(4.) 3um !• SWätj b. ift ber @erid)t§affef)or ©eorg 2)reroe§, bisher

be[d)äftigt bei bem ©ro^erjoglic^en 2lmt§gerid)te in -fteuftreUlj, an ba§

©rofcfyerjoglidje $lmtSgerid)t in ©Dönberg uerfefct unb ber ©erid)t§affeffor

SReinljolb ftoerfter bem ©rofjljerjoglidjen Amtsgerichte in SReuftrelifc überroiefen

roorben.

Sleuftrelit ben 6. gebruar 1902.

fcicrju 9ir. 4, 5 uub 6 be« 9lei^Söefe^b£atte« für 1902.

»mflrtll», «ebnxft in brt gofbuftbrudcm rcn fc.Bobl («. J. Cpot&tnj u. Cohn).
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^ «a
©fftcirUfrS|« JU}fIgtr

_ für ©efe&gelmwj unb @taatgt?ertpglfam^
Mr. 5. 9fcufrrc% Den 18. ^ebruav. l&OS.

I. Slbtljeüunfl. (Jj? 4 ) gkrorbming sur ?lbänbcniufl bc$ *. 2 ber 2>crorbmmg Dom

26. ÜJtai 1897, bctrcffenb Den 2*au t>oit 9iebend)auffeen.

II. abtljeilang. (1.) Skfanntmadnma, bctrcffenb bic ßiquiDationcn über SJcilttairleiftuuflen.

(2.) 9efanntmad)unfl, bctrcffenb bic (hüretfung. ber neuen Üorfdjrifien über

ba* 3lidniufcii imb bic ?(baabcu*(*rlKbmia. auf ben Ablieben ntecflen«

burflifdjen SBaffetftraben auf bat Stanuucrfanal.

(3.) ©efanntniacbang, bctrcffenb Sfuffebttng ber 5pofil)ülfftcüen in s4kfenon>

unb Uferin.

ffcricfttiamta,. _________________________
I. Hbrbctlutlfl.
— ! v— «i

(jk 4.) /riebrid) Dilljeltn,
Surft ju -Statten, ©d>»ertn unb Otafccburg, auet) ©raf ju Schwerin,

ber ?anbe 9lofrocf unb (Stargarb £crr ic. k.

9?ad, DauSoertrafllmäBifler S—Kation mit Sein« Königen «ofcit

betu ©ro^erjoge non Wetflenburg* Severin imb nad) oerfaffungSmnfjiger 2*e=

ratfmng mit linieren getreuen ©tänben uerorbnen 2Öir jur 5lbänbernng be$

2 ber s43erorbnung rjom 2G. 3)tai 1897, bctrcffenb ben $tou oon kleben«

(Sfwuffeen, roa§ folgt:
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3)ie 93orfcf)rtft be§ §. 2 unter a gmeiter 3lbfa£ erhält bic nadtftetyenbe

^affunq:

„3n feinem frall fall aber bie SanbeShülfe ben 93etrag oon 11000 W.
für ba§ Kilometer übersteigen."

Urfunblid) unter Unferer ööchfteigenhänbigen Unterfd}rift unb beigebrueftem

©ro^erjoglic^en ^nficgct.

©egeben 9ceuftreli£, ben 20. Januar 1902.

(L S.) 9«ie»ri<fc 2Silbolm, ®. 6. «i.

11. 3H>tbttluit$.

(1.) ^ie OrtSbe^örben werben fnerburdj roieberholt aufgeforbert, ihre

giquibationen über Vergütungen für Sttarfchfourage, (SommunalferoiS, ftaftfoften

unb Vorfpannfofien, fonüe über SJlarfdjgebüfjrniffe für einberufene §eere3«

Pflichtige jc. für ba§ mit 6nbe ^larj b§. ablaufenbe ^Rechnungsjahr 1901

fo jeitig an ben ©ro^evjoglic^en (SommiffariuS für bas 3Rarfch s(rinquartierung§;

unb SiquibotionSroefen, Sfammerherrn ßanbbroften non ^abrice in Strelitj, ein-

jufenben, bafj biefetben non bem Setjteren fpäteftenä bis 5um 5. 3lpril b§.

ber königlichen ^ntenbantur be§ IX. 3lrmee-(£orp3 eingereicht werben tonnen.

9teuftre% ben 8. Jebruar 1902.

®rof#er3oaltd) Wccflcnburgifc^c Sanbcä=9icgterun(|.

fr ü. 3)en>i$.

(2.) SWit 3lüerhöchfter ©enebmigung ©einer königlichen Roheit bc§ ©rop*

hcr$og§ wirb t)ittburch beftimmt, baji bie nacfjftehenb aufgeführten Verorbnungen

toom 1. SRärj 1902 ab auch für ben ©chifffahrtSoerfehr auf bem ßammerfanal (ber

SBafferftra^c non Stteuftreliti über Sejenberg unb 2lh™n3berfl nach Kiepert) unb

ben zugehörigen Secen Slnroenbung 3U finben haben:

1. bie SBerorbnung nom 15. Februar 1901 (Officieüer Slnjeiger 1901

9h. 6) jur (Einführung ber „$lid)crbnung für bie Sinnenfchifffahrt auf ber

@lbe" für ben ©chiffSoerfehr auf ben füblichen SRecflenburgifchen SÖafferftrafcen,

nebft ber 3ufafcoerorbnung nom 10. «Kai 1901 (Officieüer «njeiger 1901 91r. 17).
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2. bic Sßerorbnungen oom 26. 3Ipril 1901 (Offtcieller Slnjeiger 9fr. 15)

unb oom 19. 2)ecember 1901 (Officicllct Sinniger 1902 sJtr. 1), betreffcnb bie

Hebung ber ©dnfffaljrtSabgaben an ber @lbe, ©tör unb §aoel nebft ben ju»

gehörigen ©eeen unb ©djifffarjrt§fanälen, unb par biefe (enteren SBerorbnungen

mit ber SHafcgabe, baf? als @rf)ebung§ftellen bie beiben ©ctjleufen 5U 2Befenberg

unb SBofjroinfel ju gelten rjaben, bafi an biefen beiben (SrfyebungSfteUen in jeber

33e^iefumg bie gleichen ©ätje, nrie an ben £aoelfd)leufen, jur (&rl)e6ung ju ge=

langen f)aben, unb bafj an jeber biefer (Sr^ebungSftetlen auet) bie Entrichtung ber

Abgaben für bie ganje %af)tt auf bem $ammerfanal erfolgen fann.

9teuitreli&, ben 10. ftebruar 1902.

©rofrljcraogUd) ^iccflenburgtfdjc Sanbeö=üiea,terung.

ft. o. 3)eroi^.

(3.) 3Bie ^oftplfftelten in ^afenoro ($.«21. ©targarb) unb Uferin ($.»21.

©trelifc) ftnb aufgehoben toorben.

©dnoerin, ben 10. Februar 1902.

#atferlid)c öbcr=^oftbivectiou.

3)ef)n.

©eridjtigung.
£fe S3efanntmad)ung t»om 21. 3anuar 1902 (Offtcieller »njeiger 5Wr. 4, II. Slbtlj.

sub 1) mufe bie üerfe^entlitt) roeggelaffene Unterfärift „8. oon 2>en«y tragen.

£a$ 3nbalt$beraeld)nijj öon 9?r. 4 be8 OfftcieQen «feiger«, II. 2(btb. (1) mufe lauten:

SJefanntmadjung, betreffenb (Skunbbuajeröffnung.

§ierju 9k. 7 befi 91eicb«a,efe&blafte* für 1902.

9euftrtU|, fcfcrudt in Ort j&oibuAbciKfcro von $.8sll («. g. epalMng u. 3ot:i).
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©fftwürr Jlnjngrr

für ©efe^gcBung mtb Staatshaltung*

J¥r« <$• 9teufttelifc, bcn 26. Februar. 1902,

I. W btbeilunq. {Jß. 5.) SBerorbnung jur 2luffjebung ber Serorbnung, betreffenb bie SBanber-

büdjcr, Dom 24. fcecember 1867.

II. «bnjfiiung. (1.) Söefanntmadjung, betreffenb ben 3nf)alt ber SBefttmmung be$ S3er-

ftrigcrungStenninS bei ber 3^ong8berfteigerung oon ©runbfiücfen.

(2.) Sefanntmadjung, betreffenb ba8 SWcfjtbefteljen einer S3erbflid)rung jur

3tnjeige Dorn SluSbrucb, ber ftaulbrut unter ben Söienen aufeertyalb

SKedlenburg«.

(3.) SBefanntniadjung, betreffenb bie Söeftimmnngen über bic Aufbringung ber

Soften ber 2Hechenburgifd)cn ftanbroerfSfammer.

(4 I SSefanntmadjung, betreffenb bie Beilegung ber öffugnifc jur Slbljaltung

Don ÜÜteifterprüfungen an bie ©ro^erjoglidie SßrüfungScommiffion für

Saufjanbiucrfer in 9ieuftreli|j.

(5.) Sefnnntmnrfjung, betreffenb bie neuen ^oft-äBertbjeidjen.

III. Vfctyrilvng. ^tenft- n. Jtadjridjtcn.



Nr. 6. 1902.

f. 2lf»tM(u«ft.

(JK 5.) /rtehidi Dilbelnt,
gurft ju SBenben, @d}n>erin unb föafcfburg, aud) ©raf ju Sdpwrin,

ber Sanbc $ofto<f unb ©targotb £err ic. w.

2Bir oerorbnen nad) f)au$üertrag§m&jjiger ©ommunication mit Seiner

königlichen Roheit bem ©roff^oge oon ^ecflenburg*©chn>erin unb nach oer*

faf[ung8mäfnger 9Jeratf)ung mit Unferen getreuen ©tänben, roaS folgt:

3)ie SBerorbmmg, betreffenb bie Sanberbücher, oom 24. Sccember 1967,

forotc ba§ ju berfelben ergangene ^Jublicanbum oom 20. October 1877 roerben

aufgehoben.

Urfunblich unter Unferer §öchfteigenhimbigen Unterfd)rift unb beigebvucftem

©rofjfjerjogUd>en SnftegeL

©egeben Steuftrelifc, ben 4. ftebruar 1902.

5. 0. 3>eroi ^.

(1.) Stuf ©runb be§ §. 6 be§ (£tnfüf)rung§gefetje§ gu bem 9teich§gefe{j über

bie ßroangSoerfteigerung u"b bie 3n,an98t,ern)Qltunfl
üom 24. 3JJär$ 1897

(9leid)§.©efe&blatt ©. 135) wirb Ijierburd) ba§ 9cadtftehenbe beftimmt:

Sei ber 3roan9§ocr ftci ftclunfl
Don ©runbftücfen foll bic Seftimmung be§

Sßerfteigerung§termin§ aujjer ben im §. 38 be§ 9teid)§gefe&e3 über bie 3roang3»

oerfteigerung unb bie 3,üon9§l,crroa^un9 oorgetriebenen Angaben über ba§

©runbftücf weiter aud) fur$e eingaben über

1. bie (Sigenfdjaft unb bie 2Ötrtf)fd}aft3art be§ ©ruubftücfS (ritterfchaft*

lidje§ Sanbgut, @rbpad)thufe, 93übnerei, §äu§lerei, ©igent^umSparjeUe,

tiefer, Söiefe, ©arten, 2Bof)nl)au§, ftabrif, ©afthauS u. f. ro.);

2. bie Sage be§ ©runbftücfS (Drtfd)aft, ©trafje unb §au§nummer ober

bie fonftige ortsübliche 93ejeidmung);

3. bie frlurbudmummer be§ ©runbftücfö, foroie bie Bezeichnung ober bie

Kummer be§ ©runbftücfS in einem über baffelbe oor ber Anlegung
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öe§ ©runbbudjeS geführten §gpotl)e!enbucf) (oergl. §. 9 9lbf. 1 bcr

SluSfü^rungSoerorbnung jum bürgerlichen ©efe&bud));

4. fonftige für bic beurttyeilung bcr mirtt)fdwftlid)en bebeutung unb be§

2Bertl)e§ beS ©runbftficfs nad) bem (Srmeffen bc§ ©erid)t§ erfjeblidje

SBerfjältniffe (mit bem ©igenttmm oerbunbene ffiecfjte, ©runbbicnftbar*

feiten, $8erftd)erung§fummen :c.)

enthalten, foroeit bie eingaben au§ ben Mitteilungen be§ ©runbbudjamteS ober

au3 anberen bem ©ericfjt oon ben 93et^eiligten eingereihten juoerläfftgen 9taaV

toeifungen entnommen werben tonnen ober gerid)t§befannt ftnb.

SBor ber befrimmung be§ 3$erfteigerung3termin8 tann ba§ ©erid)t belmf§

©rgimjung unootlftänbiger ober fetjlenber Angaben ober befmf§ 3reftftetlung

jioeifellmfter 9lacb,toeifungen bie beteiligten fjören ober fonftige Ermittelungen

oornelnnen, foroeit bie§ otjne erhebliche Verzögerung be§ Verfahrens unb ofjne

^lufwenbung befonberer Soften möglich ift

2)ie ©runbbu chämter werben aufgeforbert, bei ber im §. 11) $lbf. 2

btS 9teicf)§gefe&e§ über bie ßroangSoerfteigerung unb bie 3roang§oern>altung oor*

gefdjriebenen Ueberfenbung einer beglaubigten Slbfdjrift be§ ©runbbuchblatteS an

ba§ 5ßoüftrecfung§geric^t biefem oon ben ilmen betannten Angaben ber oor*

fie^enb unter 9lr. 1 bi§ 4 be5eidmeten 2lrt Sttirtheilung gu machen. 3)ie3 gilt

namentlich oon ber früheren Stummer be§ ©runbftüct§ im <Stabtbud) zc.

(9tr. 3 oben).

«Reufrrelifc, ben 18. Februar 1902.

©ro^etgoglic^ $Recflenburgi[dje Sanbc8=9tegieruitq.

fr. o. $etoi&.

(2.) 2Wit bejug auf §. 15a 2lbf. 2 ber Söerorbnung oom 19. $uni 1896
nebft 3»fa^^rorbnung oom 21. $uni 1897, betreffenb bieSlbroehr nnb Unter-

brüefung ber fraulbrut unter ben Lienen (Officteller feiger 1896 ÜRr. 23 unb

1897 9?r. 23) mad)t ©rofeherjogliche 8anbe§regierung fncrDUVt*) befannt, bajj

aufjer in ben ®rofjhe*Sogthüinern 3)lecflenburg-©trelit} unb 9)lecfleuburg=(5d)ioerin

eine allgemeine gefetjliche Pflicht gur Slnjeige oom SluSbrud) ber fraulbrut n\fy
befleht

9teuftre% ben 18. Februar 1902.

(^roPcr^oiilid) 9Jfccflcubuißiidjc i?anbc$=9tcgicvim<v

fr. o. $eiui&.
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*

(3.) «©ic in SHa&gabe be§ §. 130 1. bcr ©eroerbeorbnung erlaffenen 35c«

irimmungen über bic Aufbringung bcr Soften bcr 9necflen6urgifchen §anbroerf§*

tammer burd) bie ©emeinben ber ©rofcherjogthümer ;äftecflenburg'<5trelitj unb

•OTecflenburg*(5chroerin f otuic über bie Unteroert^eilung innerhalb ber ©emeinben

auf bie &anbroerf§betriebe roerben hiermit jur öffentlichen $ennrnife gebracht,

mit bem iöemerfen, bafj biefelben mit bem 1. 2lpril b. 3. in Sfraft treten.

Sfteufrrelik ben 19. ftebruar 1902.

©roperaogltdj SRecflenburgifdje £anbe34Regtewng.

SBcftinunungen

über bic Aufbringung ber Soften ber $?ccflenburgifdjen §anbtoerfö=

famtner burdj bie ©emeinben ber ©ro&fjerjogtljümer 3Recflenburg=

Sdjmerin unb SDfecflenburg^rrelifc, fonne über bic UnterDerrljeilung

innerhalb ber ©emeinben auf bie £anbmerföbetriebc.

§. 1.

2)er oon ben ©emeinben aufjubringenbe 93ebarf wirb alljährlich auf ©runb
be§ non ber §anbroerf§fammer aufgehellten, com Gfrofcheraoglichen 3Rinifterium

be§ Innern genehmigten §au§halt§plane§ burd) ba§ SJlinifterium beS jgnnern

feftgefteKt

93on bem fomit feftgefteUtcn Setrage roirb V« für ba§ ftürftenthum

SRafceburg uorroeg in Äbjug gebracht. 2>a§ ©rofeheraogliche SJlinifterium be§

Sintern roirb biefen 93etrag ber ©rofjherjoglichen SanbeSregierung in 9leuftrelU3

mittheilen, welche if)revfeit§ bie (Sinfenbung beffelben burd) bie ©rofeherjogliche

Sanboogtei in ©Dönberg an bie ftaffe ber §anbrocrf§fammer oeranlaffen roirb.

§. 2.

3)ie Ort§obrigfeitcn haben bi§ pm 1. %\m\ jeben Jahres au§ ben ©eroerbe=

fteuerliften einen SÜuSgug ber im (Steuerjahre geroerbefteuerpflidjtigen §anbroerfö«

betriebe — mit 5lu§nahme ber in §. 4 lefcter Slbfafc aufgeführten — unter

Angabe ber uon benfelben gesohlten ©eroerbefteuer aufstellen unb im ©rojj»
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f)er§ogtf)um ^ecflemburg* ©hierin an baS ©rofeherjogliche SJtinifterium be§

^nnern ju ©cfjroerin, im ©rofjherjogtrmm sDfecflenburg'@treli£ an bic ®rofi«

herzoglich« SanbeSregierung ju 9teuftreltfc in Dreifacher Ausfertigung einzureichen;

bie lefctere theilt bie eingereihten AuSjüge bem ©rojjtjeraogUdjen SDtinifterium

beS Innern 6U ©cf)n)erin mit.

ftaüS geroerbefteuerpflidjtige £anbroerfS6etriebe in einem obrigfeitücfyen

Sejirfe nid)t oorljanben fmb, genügt bie ©inreid^ung einer ^Bafatan^etge.

§. 3.

3)aS SDHnifterium beS ^nnent fteüt nah Prüfung unb eoentuell Berichtigung

ber eingereihten Auszüge auS bem 93ert)ättnife beS aufjubringenben BebarfS

„nah ^°5U9 beS auf ba§ ^ürftenttjum SRafceburg entfaüenben V42" *>em

©efammtbetrage ber ©eroerbefteuerauftunft auS ben beitragspflichtigen föanb*

roerfsbetrieben ben Sßrojentfafc feft, in meinem bie (Erhebung eines 3ufcf)tagS

jur ©eioerbefteuer erforberlid) mirb. 3)er fo ermittelte, eoentuell nah oben

afyurunbenbe ^rojentfa^ roirb oon beiben Regierungen ttjuntihlt bis (Snbe

3uü jeben ^aljreS befannt gentad)t.

2)a§ Sftinifterium beS ^nnern Schwerin be^n). bie ^anbeSregierung $u

91euftreli£ ftellen fobann unter ßugrunbelegung biefeS ^rojentfafceS ben auf

jebe beitragspflichtige ©emeinbe entfaüenben Setrag feft unb theilen ihn ben

einzelnen ©emeinben, im ©ebiet beS ©ro^hcräoglih 3Jlecftenburg^hrocrmf^eu

3)omaniumS burh Vermittlung ber ©rofeherzoglichen 3lemter mit unb jroar

unter Anfcfjluj} eines AuSjugS aus ben ©eroerbefteuerliften mit ber Berechnung

beS ju erhebenben 3uWa9§ nah ocm 0°m (Mropherjoglihen SDiinifterium be§

Innern feftgeftellten ^ro^entfafc.

3)ie ©emeinben bejro. DrtSobrigfeiten finb oerpflihtet, bie auf fte ent*

fallcnben Beiträge innerhalb 4 Sod)™ nah erfolgter 9Jtittf)eilung an bie ßaffe

ber £>onbroerfSfammer portofrei einjufenben. Rücfftänbige Beiträge merben auf

Antrag beS BorftanbeS ber ^anbioerfSfammer burh baS 3Rinifterium beS

Innern bejto. bie SanbeSregierung ju s
Jfeuftrelifc burh Wadmalime, eoentuell

jwangSroeife eingebogen.

§. 4.

SBollen bie ©emeinben oon ber iljnen in § 103, 1. ber ©eroerbeorbnung

ertheilten (Ermächtigung ©ebrauh machen, fo erfolgt bie Umlegung auf bie

einzelnen §anbmerfSbetriebe in ber Seife, bap oon ben getoerbefteuer*
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Pflichtigen §anbtoerf§betrieben 3«f^^Öc 8UC ©eroerbefteuer nach bcm feftgefteUten

unb oeröffentlidjten ^ro^cntfafe (§. 3) erhoben toerben.

3)iefe 3"fäläge haben bie (Sigenfdjaft öffentlicher Abgaben unb tonnen rote

biefe im 3Bege be§ 3n,ön9^oerfa^ren^ beigetrieben roerben.

(Stroaige ^Uu§fftüe haben bie ©emeinben ju tragen unb bfirfen bie ®e*

meinben biefelben nicht oon ben nach §• 3 ju jafylenben ^Beiträgen in Slbjug

bringen.

Von ber Verpflichtung jur 3a^u"9 »on Seiträgen jmo Diejenigen Sßerfonen

entfreit, toel^e ber Siegel nach roeber ©efeüen noch ßeljrlinge halten.

§. 5.

3)ie Erhebung be3 3ufd)lag§ — §. 4 — hat gleichseitig mit ber Oftober«

hebung ber SanbeSgeroerbefteuer $u erfolgen.

§. 6.

$ie @injahlung ber Seitröge — §. 3 s
2tbf. 3 — foroie bie (bci)tb\m$ be3

ßufchlagc§ — §§. 4 unb 5 — erfolgt im ©rofcherjoglid) 9Hecflenburg*©chroermfchen

3)omanium burch Vermittlung ber ©rofcheiäoglichen Slemter.

§• 7.

Wl§ ©emeinben im ©inne biefer Vejttmmungen gelten auch me ®u^1

bejirfe unb bie ritterfchaftlichen frlecfen, auch wenn biefelben eine ©emeinbe*

oerfaffung nicht haben.

§. 8.

Vefchmerben führen innerhalb be§ ©rofcherftogthumä Reellenbürg,©chmerin

an ba§ ©rojjherjogliche SJcmifterium be§ ^nnern $u Schwerin, innerhalb be8

©rofeherjogthumS 5ftecflenburg'<strelit} an bie ©ro^herjoglichc SanbeSregierung

ju fteuftrelifc.

(4.) 9?ach SRafigabe be8* §. 133 Slbf. 7 ber ©eroerbeorbnung ift ber

©ro^herjoglidjen ^rüfungScommiffion für Vauhanbroerfer in Sfteuftrelifc bie
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SBefugmf» beigelegt roorben, 3tteifterr>rüfungen im (Sinuc be3 §. 133 ber

©eroerbeorbnung abgalten.

Stteuftrelifc, ben 22. ftebruar 1902.

®rof$eräOo,lidj Sttecflenburgtfdjc £anbe^)iegieruug.

ft. o. $eroi&.

(5.) 9fad) einem jroif(f)en ber 9teid)§» s}$oftüerroaltung unb ber Äöniglid)

Sürttembergigen ^oftoerroaltung abgesoffenen Ue6ereinfommen roerben oom
1. Slpril b. 3- ab für ba3 SReidjs^oftgebiet unb für SBürttemberg gemeinfame

$ßoftn>ertf)3eid)en mit ber ^Jnfc^rift „2)eutfd)e§ SReicf)" eingeführt.

üttit bem SSerfaufe ber neuen ^ßofrroertfjjeitfjen roirb am 20. 9Här$ begonnen

. werben; jebod) fvnb bie neuen ^oftroertfjjeidjen nid)t oor bem 1. Styril jur

ftranfirung gültig.

3)ie jur Qt\t im $Reid)3'93oftgebiet umlauf3fäf)igen ^oftmert^jei^en mit ber

$nf$rift „9fleid)§r»oft", unb $roar bie lefcte 2lu3gabe mit bem fjeralbifdjen Slbler

unb bie Iaufenbe Ausgabe mit ber ©ermania, roerben mit ©nbe SRärj b. &
aufjer ®ur§ gefegt; biefe Sftarfen bürfen baffer nad) bem 31. 9Rärj nid)t metjr

jur ftranfirung oon Sßoftfenbungen ober Telegrammen benutjt roerben. (£§

empfiehlt ftcrj, beim (Sinfaufe oon ^reimarten, ^Joftfarten u. f. ro. auf bie beoor»

fteljenbe <Smfüf)rung neuer ^oftroert^eic^en SRücffufjt ju nehmen unb nidjt ju

grofje 9Jiarfenbeftänbe oorrätfjig ju galten.

Unoerroenbet gebliebene silengen ber jur ßeit im 9teia)§^oftgebiet gültigen

2Bertfoeicr,en tonnen in ber ßeit oom 20. 3ttara bi§ @nbe $uni b. bei ben

SHeic^S^oftanftalten unb ben ßöniglicr) äBürttembergtfdjen ^oftanftalten gegen

neue gJoftroertrjjeicfjen umgetaufdjt roerben; auef) tauften bie Sfleidj^oftanftalten

in berfelben 3e^ unoerroenbet gebliebene roürttembergifc^e ^ßoftroert^cic^en gegen

neue gemeinfame SÖerrrjgeicrjen um. (Sine ©inlöfung alter 5ßoftroertjj$eia)en gegen

baar ift bagegen au§gefdjloffen.

©c^roerin, ben 20. Februar 1902.

$aiferlid)c Ober=^oftbircctton.

2>ef)n.
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Iirjtbtftdlmta.

Seine &ömgtid)e $ol)eit bei* ©tofjfjerjog fjaben bem auf bet ©tvelifcer

^elbntarf belegenen, bisher al§ ^ürgevjiegetei bezeichneten ©eljöfte ben 9tamejt

Braunau" beizulegen geruht.

fteuftrelifc, ben 13. ftebruar 1902.

&tW i)ir. 8, 9 nitb 10 bc« 9tctd^«flcfcl}blatle« für 1902.

!Qf U »rfH|, (jebrudt in b« vofbuJ»btu«<«*i »<"» <*• 3- ewIMnj u. Co*«).
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für ©eKkgelnmg unb 3taatgperiygltung.

ÜT% 7m 9teuftrc% ben 5. 3)lärj. 1

Matt:
I. «bt^eilonfl. (.M 6.) 3ufafc-2Jerorbnung §ur ©I)aun««^oIijet-Crbnung üom 23. Februar 1899.

7.) SJerorbnung jur SIenberung unb ©rgänjung ber SBerorbnung tom

9. 2)törj 1897, betreffenb ba8 2Begere#t.

II. Ubtbftlung. (1.) SBefanntmodning, betreffenb bie jur Slbflempelung öon ©pielfarten

befugten 3oH* unb ©tcuerStellen.

(2.) 83efanntmad)ung, betreffenb bie fteftfefcung be8 burd)fd)nittlid)en 3ab,re8-

arbeitStierbienfle« lanb« unb forftroirtljfdjaftlidjer Arbeiter für bie

3roecfe ber UnfaUt>erfid)eiung unb ber 3ntialibent)erfid)erung.

III. «btbrilunq. Tienft- k. 9ta(f)ri(r)ten.

{M 6.)

t>ou Wottcö (Snaftett Wvoßbenofl fcow TOetflenbtirß,

gürfl ju Sßfnbcn, ©d)romn unb Üia&fburfl, aud) ©raf ju (Briserin,

ber ßanbe ÜJoftocf unt> Stargarb .fyerr ic. k.

9Bir ocvorbnen nncf) DerfaffimflSmäfjigcv SBeratfnutö mit Unfevcn getreuen

Stänben, um§ folgt:
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2>ie G^auffee^oliäeuDrbnuug uom 23. ftebruar 1899 (DfftrieUer Slnjeiger

1899, 9tr. 6) erhält al§ §. 9a bie nad)ftef)enbe sufäfclidje SBeftimnmng:

§. 9 a.

93ei ftutyrtuerfen ou§ einem benad)barten 93unbe§ftaat, in roeldjem oon ben

SBeftimmungen ber §§. 8 ober 9 abroeidjcnbe s
-Bocfd)riften über bie 2lrt ber

SJejeidmung ober ber ^Beleuchtung ber ftufn-roerfe beftefyen, genügt eine biefen

^orfcfyriften entjpredjenbe SBe^eic^nung§= unb 93eleud)tung§rocife aud) für baS

bieffeitige ©rojtyerjogttmm.

Urfunblid) unter Unferer §öct)ftetgenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebiucttem

©rojtyerjoglidjen ^njiegel.

©egeben 9teuftrelifc, ben 4. ftebruar 1902.

(L S.) tfriefcrt* 2BUbeIm, * *. w.

%. ü. 2)cn)ifc.

u 7) /rtfbrtd) HHll)flm,
t>on CBotted ©Höben <Sroftber|oa *on Wtt&ltnbutfr

gürft ju $Brnbfn, §tt)u>ertn unb SRafcfburg, au* ®raf ju 6(t)wcrin,

ber Sanbe ffloftotf unb Stargarb #err jc. ic.

98tr nerorbnen nad) I)au3r»ertrag§mäj3iger (Sommunication mit ©einer

Sföniglidjen §of)eit bem ®rofef)erjoge r»on tDktflenburg=(5d)n)eriu unb nad) oer*

faffungSmä&iger »erat^ung mit Unferen getreuen ©tänben, n>a§ folgt:

$er §. 66 ber Skrorbnung nom 9. 9ttärj 1897, betreffenb ba§ 2öegcredn\

erhält bie nad)ftef)enbe Raffung:

Saft», $orn«, Sau«, Bieter* unb ör)nlict)e 2Birtf)fd)aft3»aBagen bejm.

«Schlitten müffen, unb jroar ber Siegel na* an ber linfen ©eite,

bauerfyaft unb beutlid) leferlia) mit bem tarnen be§ (£igentfuimer§,

foroie bem tarnen be§ $Betriebsorte§ unb bem be§ 3)omanial* ober

$abinet3amt§ ober ber ©tabt, ju roeldjem ber SBetriebSort gehört,

oerfefjen fein, roenn bie gufjrroerfe bie ^elbmarf be§ $Betrieb§orte§
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ober eine anbere ^-elbmarf bcfjclben @igentf)ümer§ ober ^Betriebs*

Unternehmers uerlaffen.

2)erfelben 93eftimmung unterließen fruhrroerte, meiere jur SBeförbe'

rung oon Söief)* unb §anbel§roaaren beftimmt ftnb.

93ei ftuhrroerfen au§ einem benachbarten 93unbe§ftaat, in meinem
uorn ^orfteljenben abu>eid)enbe 5öorfd)riften über bie ?lrt ber Sejeid)»

nung ber ftufjrroerfe befielen, genügt eine biefen SßorfTriften ent»

fpred)enbe 93e$eid)nung3roeife cwd) für ba§ bieffeitige ©rofjt)erjogtf)um.

©trafbar ift ber ftüf)rer be§ tfutynuerfö, boef) ift für bie ©elb*

ftrafe unb Soften, gu benen ber ^rüljrer eines $ruf)rnjerfö oerurtf)ei(t

roirb, im f^alle be§ Unvermögens be§ 93erurtf>eilten ber ©igent^ümer

beS SuhrroerfS für haftbar ju erflären.

©egen ben für haftbar ©rflärten finbet eine Umroanblung ber

©elbftrafe in §aft nic^t ftatt

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigent)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©ro^h«äoglichen ^nftegcl.

©egeben 9teuftrelifc, ben 4. ftebruar 1902.

(L 8.) Jfriebri* SSübelm, ©. $. *. 9».

5. n. $eroi&.

Il^gbt»eümtf|.

(1.) (S§ wirb lucr fcutcI) bllx öffentlichen ftenntn$ gebracht, bafj bem
ßöniglid) v

#rcujjifct)en sJleben5oüamtc 1 in ©entkeim im 93e$irt be§ ^auptjollamtS

ju 9lorbf)orn bie Sefugnifi gut* Abstempelung ber oon SReifenben uorn AuSlanbe

eingeführten ©pielfarten beigelegt roorben ift.

2)aS unter bem 24. September 1880 neröffentlid)te iBergeicfjnifj ber

betreffenben Soli- unb ©teuerfteUen ift f)iernad) 51t ergänzen.

Weuftrelifc, ben 19. ftebruar 1902.

(^rofjljcvaoflltd) ^ecflenbiirnifdje #anbe$=9tegieuinfl.

ft. 0. $croi&.
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(2.) L 3luf ©runb Don §. 10 be§ UnfalloerficherungSgefetjeS für 8anb« unb

^orfttoirthfchaft com 30. ^uni 1900 in bcr Raffung bcr SBefanntmachung oom
5. guli 1900 unb oon §. 1 Slbfafc 1 unter III bcr $u biefcm SReichSgefefce

unter bem 10. Dctober 1900 oeröffentlichten lanbe§herrlichen 9lu§führung§=

oerorbnung (Dfftcieller 9ln$eiger 9h. 46) tüirb ber burd)fdmittliche 3>ahre§arbeit§*

uerbienft lanb= unb forftroirthfchaftlicher Arbeiter für ba§ ©ebiet be§ ^iefigen

©ro^erjogt^umS

1. für erroadjfene Arbeiter männlichen ©e)d)lecf)t$ auf . . 564 SRarf,

2. für erroachfene Arbeiter »uciblic^cn ®efd)lecht§ auf . . 330 Wart,

3. für jugenblid)e Arbeiter beiberiet ©efdjtechtä auf ... 210 üHarf

hiermit feftgefetjt.

2U§ ertoachfen gelten biejenigen Arbeiter, rodele ba§ 16. SebenSjafjr jurüct

gelegt haben.

II. 2)ie ©äfce für ben burchfdmittlichen gahre§arbeit§oerbienft enoachfener

lanb« unb forftroirtl)fd)aftlid)er Arbeiter oon 564 unb 330 SDlarf ftnben auf

©runb be§ §. 34 Slbfafc 2 3^ffcr 2 oe§ ^noalibenoerftcherungSgejetjeS com
13. ^uli 1899 in ber Raffung ber 93efanntmad)ung oom 19. ^uli 1899 unb be§ §. 2

2l6fatj l ber ju biefem $Reich§gefetje unter bem 30. 3)ecember 1899 oeröffent*

lichten lanbe§hcrrlichen 9lusfüt}vuna§uerorbnung (Dfftcieller Sinniger 9h. 4 beS

3a^rgang§ 1900) auch Slmocnbung für ben i&ereid) be§ 3noQKbenüerficherung§*
gefefceS, roietuotjl mit ber (£infd)ränfung, bajj bezüglich ber ertuachfenen männlichen

Hofgänger ba§ burch bie $efaimtmad)ung oom 27. 3)eccmber 1890 (Dfftcieller

Sinniger 9h. 53) feftqefefcte burchfcf}nittlid)e ^ahreSeinfommen — bi§ gu 350 9Wf.

einfchliefelich — SBeftanb behält.

III. 2)ie oeiänberte Jeftfefeung be§ burchfdmittlichen ^ahre§arbeit§=

oerbienfte§ greift mit bem 1. SIpril b. 3- ^ßlafc. Sie finbet Slmoenbung im

Bereiche ber Unfallocrftcherung auf folche (5ntfd)äbigung§anfprüche, welche au§

Unfällen hergeleitet werben, bie in ber $e\i oom 1. Slpril b. ab ftd) ereignen;

für $lnfprüd)e au§ zeitlich weiter jurüctliegenben Unfällen bleibt ber bisher in

©eltung geroefene burchfehnittliche ^a^regarbcitSoerbtenft bauernb mafjgebenb.

ftür ben Bereich ber $jUualibenoer|id)erung treten mit bem 1. ?lpril b. 3-

bie Söefanntmadjuug oom 21. 9cooember 1888 (Dfftcieller feiger 9lr. 47,
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©eite 252) unb 3tffer 1 ber #efanntmachung oom 18. Dctober 1890 (OfficicUcr

feiger 9tr. 44) aujier ftraft.

SReuftrelifc, bcn 1. SDlärj 1902.

®roj$ljer5oglicf) Sttccflenfcutfltfdje £anbc3=9tegtcrimg.

9fad) erfolgter ftänbifd)er ^räfentation bejto. auf ben $orfd)lag ber

(iko^etjogli^en Remter ©trelifc unb ©targarb fmb

A. ber SBürgermeifter ftricf in ftürftenberg junt jroeiten bürgerlichen

SRitgliebe ber Obererfafccommiffton I. im Stejirte ber 34. Infanterie*

SJrigabe für ba§ ©rojiheraogthum 3ttecflenburg'©treli& ratione be§

^eraogtfmmS ©trelifc, unb ber SJlajor oon $eTöifc auf Poggenhagen

jum ©telloertreter beffelben;

B. ber Stittmeifter oon 3)etoifc auf ßrumbecf,

ber Sürgenneifter «Rath Füller in ©trelifc,

ber ^ädjter ©öfiler in ^riepert,

ber SBürgevmeifter 93erg in 2Befenberg

ju bürgerlichen 3Ritgliebern ber oerftärften (Srfafccommiffion

ber s2lu§hc&ung§bc5irf§ 9ceuftrelitj,

ber SRittmeifter oon Derlen auf SJarSborf,

ber SRatt)§l)err 93oeft in ftürftenberg,

ber Pächter (£arl§ in SButfdjenborf,

ber SRathSherr ©robbecfer in 2Befenberg

ju ©telloertretem berfelben;

C. ber SRittmeifter (S. ©teoer auf Bahlen,

ber Sürgermeiftei Math $ojj in ftvieblanb,

ber Pächter ©orbua in 9iofenf)agen,

ber Pächter 2>reo§ in ©crjönbecf

$u bürgerlichen SRitgliebern ber oerftärften (Srfafccommiffion

beS SluShebungSbc^irfö *)leubranbenburg,
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bcr Oberleutnant ft. ($. ^ätora auf Staoen,

ber SJürgermeifter Dr. <ßrie§ in Weubranbenburg,

ber ^Jäcfyter Planet in Sarlin,

ber ^äcfyter §ampe in Sabrefd)

5u ©teUoertretern berfelben,

auf bie bret galjre 1902, 1903 unb 1904 Mer^ödjft ernannt roorben.

Sfleuftrelifc, ben 4. SRärj 1902.

©ierju 9ir. 11 befi 3t€td>«0efeöbtattc« für 1902.
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HTr> g> Menftrctife, ben 18. gWäq. 19Q8«

II. ttbtyeitnng. (1.) SBefanntmad)ung, betreffenb bie Üänber bej». ©egenben, in mtirtun bie

öfl'.iptifdje Äugentranfbeit tieimifcf) ift.

(2.) S3efonntmad)UHß, betrcffenb bie SJleiftcTprüfiing ber Sctjornfteinfeger.

(3.) «ufforbcrung ber tttbeicomniifjbebörbe jur ©injafjlnng ber ^Beiträge für

ba8 3a^r 1902.

(4.) SSefannttnadjung, betr. bie Bereinigung mehrerer $a<fete p einer

Mpacfetabreffe.

III. «btljetloufl. SJienft« k. ^adjridjten.

11. &btb*U**fk

(1) SInf ©runb be§ §. 1 2(bf. 2 bcr SJerorbnung oom 23. $uni 1900
über bie SBerfjfitung ber @mfd)leppung ber ägnprifci)en Slugenhanfrjeit (OfftcieUer

Slnjciger 1900 9lr. 33) mad)t ©roltycrjoglicrje £anbe§regierung f)ierburd) befannt,

bafj bie ägnptifcfye 5lugenfranH)eit in ben in ber 93efanntmad)ung rjom 25. $uni

1900 bezeichneten fcänbern unb Sejirfen notf) ^eute (jeimifd) ift.

Sleuftrelifc, ben 1. 3)lärj 1902.

©roperjoßlid) TOecflenburgifc^c £anbeS=9iegierung.

Dr. ©efmer.
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(2.) I. ®d)ornfteinfeger, welche ft$ einer ftaatlidjen Stteifterprfifung unter»

werfen motten, Ijaben biefetbe oor ber ®rof$er$ogticf)en $rüfung§commiffion für

©c^ornfteinfeger in ©dnoerin abzulegen, melier in Sttajjgabe be§ §. 133 letzter

s
2lbfa& ber ©etoerbeorbnung bie 93efugnifc beigelegt morben ift, Sttetjterprfifungen

im ©inne be8 §. 133 ber ©eroerbeorbnung abgalten.

II. 3)ie Prüfungen finben ju 9Hid)aeli§ jebeS SaljreS ftatt.

^eber Prüfling l)at fpätcftcn§ bis $um 1. September feine Prüfung fdjrifrlid)

bei bem SBorfifcenben ber $rüfung3commiffton $u beantragen unb babei bie

folgenben 3cuSn'fTc cin$ureict)en

:

1. einen fd)riftlid)en 8eben§gang,

2. einen 8ef)rbrtef über bie orbnungSmäfjige (Erlernung be§ ©djornftein*

fegergeroerbeS,

3. einen 5lu§roei3 über eine nadj ber Sefn^ett minbeftenS brei $af)re al§

©efelle geübte praftifd^e $fyätigfeit im ©djornjteinfegergeroerbe,

4. ein oon ber $olijeibef)örbe am Orte beS legten bauernben Aufenthaltes

au§geftellte§ ftüfyrungSatteft.

Spätere Anmelbungen tonnen erft ben Prüfungen be§ näcfyftfotgenben

3faljre3 berücfftdjtigt roerben.

III. $m Uebrigen ftnb bie Seftimmungen ber ©dnoeriner SBerorbnung,

betreffenb bie SWetfterprüfung ber ©d)ornfteinfeger, oom 4. Slpril 1893 unb ber

bafetbft erlaffenen SßrüfungSorbnung (Anlage A) — ©dnoeriner Regierungsblatt

1893 ©eite 41 ff
— majjgebenb.

9teuftrelifc, ben 6. 3Jtära 1902.

©rojjljeraoglidj 2Recf(en6urgtfdje £anbefc9iegienmg.

Dr. ©etmer.

(3.) 3U* Seftreitung ber Soften ber ©roftyerjogtidjen ^betfommtfsbeQörbe

für ba§ 3af)r 1902 wirb bie Aufbringung oon fteben SRor! für jebe §ufe
berjenigen ftibeifommifjgüter erforberltd), meiere ber 5lufftd)t berfelben unter»

roorfen ftnb.

Unter Se^ugna^me auf §.18 ber Sßerorbnung oom 16. ftuni 1842 forbern

mir fämmtlidje Seftfcer biefer ftibeifommijjgüter fjierburcf) auf, biefe einja^ung
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6i8 jum 15. %uni b. 3» «n SRoftoct an ben ©ecretair Stobe $u teilten, roetdjer

$ur Entgegennahme unb $ur Ctuittung§ett§eilung beauftragt ift

SRoftocf, ben 10. SDlära 1902.

®rojijl)cräoglidje gibeifommtpeljörbe.

§. 9tltoater. ©raf oon Steffen. tt. oon Oerzen.
2B. fttetyerr oon Sttatfcan. ©raf oon ©djioerin.

(4.) SDie ^Bereinigung mehrerer ^acfete ju einer $oftoacfetabrefje ift für

bie Qtit oom 23. bis einfdjl. 30. 2Rärj im inneren beutfäen Serielle nidjt

geftattet

©d)toerin, ben 6. 3Wära 1902.

ßaifevltdje D6er4ßoftbtrection.

$ef>n.

III. ^btbdlunfl.

(1.) 3Der ©utsfecretair Ulbert ftrefjfe in ©taoen ift jum jroeiten ©teil»

oertreter be§ ©tanbeäbeamten für ben @tanbe§amt§bejir! ©taoen beftettt toorben.

9teuftrelifc, ben 28. ftebruar 1902.

(2.) 95ei ber nad) bem $u6licanbum oom 18. $uli 1876 — OfftcieUer

Slnjeiger 1876, ©eite 94 — eingefefcten ©ommiffton jur SBornafmte ber 50litttair-

abfrijä^ungen ift für ben s
Jleft be§ laufenben ^reS an ©teile be§ auf feinen

Sunfd) ausgetriebenen OberamtmanneS §arra§ ju $Rollenf)agen (f. 93efannt=

mad)ung oom 25. Stooember 1899) ber $ädjter 6arl§ ju iffiutfdjenborf jum
SJUtgliebe für ben SluS^ebungSbejirt 9leuftrelUj ernannt roorben.

Weuftrelifc, ben 4. SSfl&x^ 1902.

(3.) Süer 3)roft $ammerf)err oon ber Sancfen in ftelbbeigift juin ftünbigen

©telloertreter be§ ©ioiloorfijjenben ber ®rofjf)er$oglid)en Ober*@rfatjcommiffion I

im SJejirfe ber 34. 3nfantecie»93rigabe für ba§ Ijiefige ©ro^erjogt^um beftellt

roorben.

Weuftrelifc, ben 4. 9Jtärj 1902.
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(4.) ®er ©erid)t§af)etfor ßammerjunfer von Sorcf fjierfelbft ift $um ftänbigen

©teltoertreter be§ ©rofifjeraoglidjen <£ommi|fariu§ für ba§ 9Jlilitär* SRarfd)*,

(SinquartierungS* unb 2iquibation3*2Befen bcftctlt roorben.

9teuftre% ben 4. ^ärj 1902.

(5.) *Ber ($ericf)l§affeffor Cammerjunter oon 93orcf fn'erfelbft ift jum ftänbigen

©telloertreter bc§ SRegierung§commiffariu§ für bie ^eftftetlung unb $(bfd)&t}ung

bcr bei militärifdjen Uebungen im fyieftgen Ijerjogtfmm uorfommenben ftlur*

6efd)äbigungen beftellt roorben.

SNeuftrelitj, ben 4. SJMrj 1902.

(6.) 3U ftänbigen ©telloertretevn ber ©iuifoorftfcenben ber ©ro^erjoglic^en

(Srfatjcommifftonen fmb für ben 2lu§^ebung§bejirf 9leuftrelit> ber S?ammer*2lffeffor

$ammerf)err o ou frabrice Ijiefelbftunb für ben Slu^ebungSbejirf Stteubranbenburg

ber ©erid)t3rati) ©djarenberg in Sleubranbenbutg be)Mt roorben.

9ieuftrelifc, ben 4. Sttärj 1902.

fcierju 9lr. 12 unb 13 bc* 9tei$*gefeöblatte« für 1902.

«cufireUt, gcbniA in ixt «ofbu4Dni«mi mh $.Oo*I (•. f. 6p«IMiit u. e<*n>.
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für ©efe^gcBung unb @taat«toertpaltutt^_

JSTr. O. ytcufttcat bcn 25. auaq. 1902.
Malt:

II. ttbtbnlung. (1.) SSefanntmacrjuna., betreffenb bie für ßeiftungen an baS SWflitär gu Der-

gütenben $urd)fd)nitt«preife Don Naturalien für ben 9)iouat Februar 1902.

(2.) SBefanntmacfjung, betreffenb ben Sorftanb ber Slnroaltefammer ju SRoftocf.

(3.) J8efanntmad)ung, betreffenb bie (Senefnntgung ber eon ber ^Wcdflcn-

burgifdjen §anbtt>erf8fammer erlaffenen 3Retfter-$rüfung«orbnung.

(4.) ©efonntma<f)ung, betreffenb 3Hpb,tb,erieferum.

III. «btbeilunft. 2)ienfr- jc. 9iad)ri(f>ten.

il^btfrejlwtfr

(1.) 3^ie ben Siquibationen über 9laturalleiftungen an bie bewaffnete 5Had)t

im ^rieben grunbleglid) 5U macfyenben 2)urd)fd)nitt3preife be§ 5flonat§

ftebruar 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBeijen 18 JC Sl &
2. „ „ Joggen 14 „ 42 „

3. „ „ ©erfte 14 * 88 «

4. , n Safer 15 „ 42 ,

6. , „ ©rbfen 31
9
- „

6. , „ «Stroth 7 „ 50 „

7. „ „ §eu 6 „ 50 „
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8. ein ^Raummeter Shidjentyolj SJC —
9. „ n Sannenljola 7 „ — „

10. 1000 ©oben Sorf 6 „ 50 „

3)er gemäfi §. 9, ßiffer 3 be§ SReidfSgefe&eS oom 24. Sttai 1898 nad)

bem 3)urd)fd)nitt ber fjö elften £age§preife bc§ 3Ronat§ ftebruar 1902 beregnete

unb mit einem 3luffd)lage oon fünf oom §unbert $u oergütenbe ^rei§ für im

9Honat 9Här$ 1902 an $ruppeutf)eile auf bem SRarfdje gelieferte ftourage

beträgt — ojjne ben 31uffdjlag — für:

100 Kilogramm §afer 16 JK — ,f
©trof) 8 ^ — „

» n ^eu 7 w — „

SNeuftrelifc, ben 7. 3Jtör3 1902.

©rojjfjeräoglid) 2RecfleuImrgtfd)e &mbeö=3iegienmg.

Dr. ©elmer.

(2.) ®rof?ljeräoglidje SanbeSregierung bringt fn'eburcf) 5ur allgemeinen Äennt^

nijj, bajj ber üöorftanb ber $lnroalt§fammer $u SRoftocf jur Seit befreit au§

bem $ofratf) ©eorg ©rull $u Moftocf als Sorftftenben,

bem ©nnbicu§ 3)aj)lmann ju SRoftocf, ©telloertreter be3 SBovfifcenben,

bem ©efjeimen &ofratl) SRubolf 2)ieberid)§ $u ©üjiroru,

bem §ofratf) (£arl 2lf)ren§ ©djioerin,

bem $tedjt§amoalt ^ermann SBrutiätoig 311 9leuftrelit},

bem §ofratl) SBMltyelm $rull ju ®üfrron>,

bem SRed)t§amoalt (Sbuarb §aupt $u 2Bi§mar,

bem 9ted)t§anioalt (So!)n ju Woftocf, Schriftführer, unb

bem SRedjtSanroalt ©arl ^raeffe $u Steuftrelifc, ©telloertreter be§

©djriftfüf>rer3.

Meuftrelik ben 12. TOrj 1902.

^roPcr^oglid) SWecflenlmrgifctyc £anbe$=9tegicumg.

Dr. ©elmer.
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(3.) 9?acf)bem bic oon bcr 9fleeftenburgifd)en §anbtoert§fammer auf ©runb
bc§ §. 133 2lbf. 4 ber ©eioerbeorbnung erlaffene

5)ieiftcr^rüfung§orl)nung
unter bcm heutigen 9)atum bie oorgefcf)riebene @enef)iniguug ©rofjfjeraogltcrjer

£anbe§regierung gefunbeu f)at, roirb biefelbe nacfjfteljenb aur aügenteinen Shnntnifj

gebraut.

SKeuftrelifc, ben 16. OTarg 1902.

©roj^eraoglid) 2Necflenbui'gifdje £anbe3=9tegteruug.

Dr. (Selmer.

^rüfuttftgortmung für bie 2)ietftevprüfung

im Söe^ttfc bcr 3)fecf(enburgtfd)ett ^anbwerfsfammer ©djiucrin.

Slnraclbimg unb ftulajjitufl jut Prüfung.

§. 1.

$a§ ©efudj um ßulaffung jur Prüfung ift fdjriftlicf} an bie auftänbige

^rüfung&ßommiffion ju richten.

3uftänbig ift bie Sßrüfung&ftommiffion, in beren iöejirf ber Prüfling

entroeber ba§ betreffenbe ©eioerbe felbftftänbig betreibt ober feit minbcftcnS brei

Monaten als ©efelle in Arbeit ftel)t.

3)em ©efudje ftnb beizufügen:

1. ein fur^er eigenf)änbig gefdjiiebener Lebenslauf be§ Prüfling?,

2. ber SRaetjroeiS, baf3 ber Prüfling minbeften§ brei ^afjre fQn9
©efelle in bem §anbroerf, in bem er bie Prüfung ablegen will,

tf)ätig geroefen ift

3. bie ßeugniffe ber gerocrblidjen 93ilbung§anftalten, bie bei $rfiffing

etroa befugt Ijat,

4. ferner, roenn ber Prüfling bie ©efeöenprüfung abgelegt l)at, ba$

3eugni| über ba§ ©rgebnifj bevfelben.
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9luf ©runb ber Slnmelbung enrfdjeibet bie SßrüfungS.ßommiffion, ob bcr

Prüfling aujutaffen ift ober nid)t.

©cgen bie @ntjd)eibung ift bie 93efcf»oerbe bei beut 93orftanbe ber ganb«

toerfSfammer binnen einer SBodje juläfftg. tiefer entfdjeibet aud) über 3lu§>

nahmen oon Slbfafc 3 3iffer 2.

§. 2.

$ie $rüfung8'$omuiiffion befte^t aus einem SBorftfeenben unb oier 93ei»

ftfcern; fie ift nnr bei 21nroefenf)eit beS SBorfitjenben unb ber oier SJeififcer

befcf)lujjfäl)ig. 2)er SBorftfcenbe unb bie Seifiger werben ouf brei 3ahce ernannt

2)ie Prüfungstermine toerben oon betn SJorftfcenben ber Prüfung?'

föommiffion anberaumt. $luf 93efri)luf$ ber $rüfung§^ommiffton ober Slnorbnung

be§ SSorftanbeS ber §anbroertS(ammer fmb regelmäßig nrieberfef)renbe Sermine

für bie Prüfungen fefrjufefcen.

3)er Sßorfifcenbc fjat bie UNitglieber ber s.J3rüfungS*$ommiffion unb bie

jur Prüfung 3ugelaffeneu Sum SßvüfungStermin ju laben. 9Jaf)e SBenoanbte unb

ber beseitige Slrbeitgeber ober ©efd)äft§tl)eilf)abcr eines Prüflings ftnb oon ber

2>?ttn)irfung bei ber Prüfung auSgefd)loffen.

3u einem prüfungStermin foHen nid)t mef)r als 3 Prüflinge gelaben

werben.

$)te S3orlabung jur Prüfung gefd)iet)t in ber Siegel fdnuftlidj bureb, ben

Sorfifcenben ber $prüfung3*®ominiffion unter Aufgabe beS oon bem Prüfling $u

fertigenben SHeifterftücfS unb »eaeicljnung ber Sert« bejto. SlrbeitSftätte, in melier

baffelbe auszuführen ift.

®leid)äeitig ift ber ßeitounft, bis ju meinem baS SHeifterftüct einzuliefern

bejiu. beffen ftertigftellung aur 2lbna(nne anzeigen ift, foroie 3eit unb Ort ber

Prüfung ju beftimmen.

Prüfungsgebühren.

§. 3.

$eber Prüfling f)at oor bem Prüfungstermin eine Prüfungsgebühr oon

20 3)tf. an bie ftaffe ber §anbioerfStummer etnau$af>len.
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lieber Anträge auf (£rlafj ober Stunbung ber ©ebfifjr entfReibet ber

Sorftanb ber §anbroerfsfammer.

3ft bie Prüfung nicht beftanben, fo ^at ber ©eprüfte feinen s
2Infpruct)

auf SHücferftattung ber Prüfungsgebühren.

^rüfungsberfahren.

§. 4.

3)ie Prüfung folt eine praftifche unb eine tr)corctifct)e fein.

§. 5.

3)ie praftifdje Prüfung befielt in ber Anfertigung eines SDleifterftücfS

nebft ben ba5U erforberlichen ßeic^nungen (2Berfjeicf)nungen, foroie geichnerifcrjen

$arftellungen) unb ber ßoftenbereduiung. ©oroett nach ben SBerhältniffen beS

©eioerbeS bie Anfertigung eines SJceifterftücfeS nicht angängig ift, tritt an bie

Stelle beffelben eine ArbeitSprobe.

§. 6.

3)ie SBeftimmung beS 3JleifterPcfS erfolgt buref) bie ^rüfungS'$ommiffton.

2)a|felbe ift fo gu roählen, bafe mit feiner £>erfteltung feine mit bem ©harafter

ber Prüfung uuoereinbare Anforberung, foiuie fein erheblicher unb Soften*

auftoanb oerbunben ift, bafj ber ©egenftanb praftifd) oenoenbbar ift, unb bafj

oom Prüfling barget^an werben fann, bafj er bie Befähigung flur fetbftftänbigen

Ausführung ber gewöhnlichen Arbeiten feines ©eioerbeS, inSbefonbere beS oon

ihm betriebenen ©eioerbSaroeigeS, befifct. 93orfd)läge in Betreff beS SJIeifterftücfS

unb ber Bert* bejro. ArbeitSftätte, roo baffelbe anzufertigen ift, fönnen oom
Prüfling unter thunlichfter Berücfficf)tigung feines befonberen AuSbilbungSgangeS

bei ber Anmetbung $ur Prüfung auSgefprod)en werben.

§• 7.

3)a§ SHeifterftücf ift in ber burd) Beftimmung ber ^rüfungS'&ommiffton
angeroiefenen SBerfftätte, bcjro. auf ber oorgefchriebenen ArbeitSftätte he^ufteüen.
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3)ie Sttitglieber ber ßommiffton fmb berechtigt, fid) oerfönlid) burd) bcn

Augenfdjein von bcm ftortgang ber Arbeit bc§ Prüflings an bem 3Jieifterftücf

gu überzeugen.

OTit ber Ueberroachung be§ Prüflings roä^renb ber Anfertigung beS

SDteifterftücfS hat ber ißorftfcenbe ber prüfung§«$ommiffion einzelne 9)cttglieber

berfetben, ober wenn fein SHitgtieb am Orte ber Anfertigung rooljnt, anbere

geeignete felbftftänbige £>anbroerfer be§ gleiten ©etuerbSzroeigeS gu beauftragen.

3)iefelben haben bem Prüfling eine SBcfReinigung barüber auSzuftellen, ob er

baS ÜJceifterftüef felbftftänbig unb ofme frembe §ülfe angefertigt hat

§. 8.

3)er Prüfling hQ* ba§ Sfteifterftficf nebft ben baju gehörigen 3cic^uungen

unb ber Soften beredjnung, foroie bie 33efReinigung ber mit feiner Ueberroachung

betrauten §anbroerter rechtzeitig an ben 93orfttjenben ber PrüfungS'$ommiffton

abzuliefern bejm. ju übermeifen. ©ef)t baS 9fteifterftücf nidjt rechtzeitig, inner»

^alb einer fcftgefefcten f^rtft, ein, fo gilt baS 3ulaffungSgefucf) °*§ Zurö^9eä°aen -

ftür bie Anfertigung beS 3Retfierftficf3 lann eine angemeffene SRac^frift beroilligt

roerben.

©leichzeitig §at ber Prüfling bie 33erfid)erung fchviftlich abzugeben unb

bemnächft burd) $anbfchlag zu befräftigen, bajj er baS Sfteifterftücf, bie

3eirf)nungen unb bie ^oftenberedmung felbftftänbig unb olme frembe gülfe

gemacht h^t. 3ft foId)
c geleiftet roorben, fo ^at er anzugeben, roorin fie

beftanben ^at.

Auf bie SHücflieferung ber ^eidmungen fchriftlichen Prüfungsarbeiten

hat ber Prüfling feinen Anfprudj.

ItKotttifrt)* Prüfung.

§. 9.
'

$)ie theoretifche Prüfung ^at ftch z« erftreefen auf:

1. bie t£ad)fenntnijfe,

2. bie ftoftenberedmung ber gewöhnlichen Arbeiten beS ©eroerbeS,

3. bie Such* unb Rechnungsführung,

4. bie gefefclichen ©orfchriften, betreffenb baS ©eroerbe be§ prüflingS.
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§. 10.

2>urd) bic Prüfung in ben ftadjfenntniffen fott inäbefonbere bcr 9kt^roci§

erbracht roerben, bafi bct Prüfling über bic ^uptfäd)Udjfien ^Bezugsquellen bcr

roictjtigften unb gebräudjlicbften 9lo^floffe, über if)re ^Bearbeitung unb it)re greife,

über bie roid)tigften SBerfjeuge, SBerfjeugmafdeinen unb Motoren, foroie beren

ftanbtjabung unb über bie roidjtigften 3lrbeit3oerricf)tungen unb be§ mit benfelben

oerbunbenen 3cits unD $oftenaufroaube§ genügenb unterrichtet ift.

(Sie beginnt in ber $Heget mit einer 93efprecf)ung be§ 9Mfterftücfe§, ber

boju gehörigen ßeidmungen unb ber föoftenberecfmungen unb foll fid) ferner

namentlich auf bie oon ber £anbroerf§tammer feftgefteüteu $ca9cn erftreefen.

§. 11.

2)ie Prüfung in ber 93uc^= unb ^Rechnungsführung erfolgt jum
idjriftlich, sum 2$eU mfinbtich. $ie Prüfung hat fid) auf bie flenntnifc bcr ein»

fadjen SBud)« unb Rechnungsführung $u erftreefen.

§. 12.

3)ie Prüfung in ben gefetlichen 93orfdriften, betreffenb baS ©eroevbe, in

roeld)em bie Prüfung abgelegt tuerben foü, ift münblid). 2)urd) biefclbe foU

oornetjmlid) bie $enntnifj ber £>auptbeftimmungen ber ©eroerbe'Drbnung, fotoeit

biefelben baS ©etoerbe beS Prüflings betreffen, unb ber 2lrbeiter»93erftd)erung§-'

gefefce, foroeit foldje ben §anbroerfer überhaupt angeben, barget^an roerben.

^rGefotifc ber Prüfung.

§. 13.

9cad) S3eenbigung ber Prüfung, über beren Verlauf eine Weberfchrift auf«

^nehmen unb oon fämmtlichen Sflitgliebern ber ^rüfungS=$ommiffton ju unter«

treiben ift befd)liefjt bie ^rüfungS*$ommiffton über ba§ ©efammtergebnifj ber

Prüfung mit Stimmenmehrheit unb jroar, ob bie Prüfung genügenb, gut ober

ausgezeichnet beftanben ober ob fte nidjt beftanben ift.
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2)aS SRefuttot ber Prüfung wirb warf) Sentit berfelben com SÖorfijjenben

in ©egenwart ber PrfifungS'ßommiffion ben Prüflingen mitgeteilt.

»eurfunbunö be$ priifun(i$era.efrniffr$.

§. 14.

3)"t bie Prüfung für beftanben erachtet, fo ^at bie Prfifung§'#ommiffion

barüber ein 3eu9™i (Sflteifterbrief) auS^ufteHen. 2)a§ prüfungSjeugnifj ift

foften-- unb -ftempelfrei.

3ft bie Prüfung nid)t beftanben, fo !ann biefelbe oor Ablauf eines falben

3a^re§ nid)t wieberfyolt werben. 3)em Prüfling ift mitzuteilen, in melden

J-ä^ern berfetbe feine #enntniffe &u oeroollftänbigen fyat 2Bar baS SUteifterftüct

für genügenb befunben, fo tonn ber prüfling oon ber Anfertigung eines neuen

SJicifterftücfS entbunben werben. 3Kct)r als groeimal fann bie Prüfung niefy

abgelegt werben.

§. 16.

2>er 9)leiftertitel in ber 93erbinbung mit ber Sejeicfynung eines §anbmertS

barf oiid) nad) beftanbener Prüfung oon einem §anbn>erfer nur bann geführt

werben, wenn er bie SBefuguijj $ur Anleitung oon Sehlingen in bem (bewerbe

erworben l)at. (§. 129 ber ©ewerbeorbnung.)

©efWftSfüljrttng.

§. 16.

$)ie laufenben ©efcfjäfte ber PrüfungS^ommiffton erlebigt ber SBorft&enbe.

3)a3 pritfung§aeugnif$ (SReifterbrief) ift oon bem 93orfifcenben unb einem

9Jlitgliebe ber prfifung3»$ommiffion 3U oolljiefyen.

$ür atte übrigen Ausfertigungen genügt bie Unterfdjrift beS 93orfU)enben.

3)ie Aften unb 9tieberfd^riften ber PrttfungS«$ommiffion werben (Sigentljum

ber ßanbrnertStammer.

§. 17.

3)ie 3Hitglieber ber PrüfungS^ommiffion erhalten an ©ebfiljren bie in ben

Digitized by Google



Nr. 9. 1902. 61

©Ölungen für bic v))Jitglieber bcr ^anbrnerfötammer feftgefefcten SReife* unb

Tagegelber.

(4.) @ro^erjoglid)e£anbe8regierung befHmmt Inerburd), ba£ 3)tpf|tf)erieferum

mit ber (Sontrolnummer 31 au8 ber 9Rerdfd)en frabrit in 3)armftabt in ben

SIpotfjefen nidjt mef>r abgegeben werben barf.

«Keuftrelifc, ben 20. 9Härs 1902.

©ro^er^ofltic^ ^iecflenburgtfdje £anbe&SRegterunci.

Dr. ©elmer.

lll-JIbtbftlutt^

(1.) ®eine $öniglid)e ^orjeit ber ©ro^erjog (jaben nad) bem Abgänge be$

©quinafiaUefperS Drtmann ben (Sricfy ©rüber au§@rimmen jum fechten Selker

am ©nmnafmm (Sarolinum fnefelbft üon Oftem b. 3. ab $u ernennen geruht.

9teuftrelifc, ben 15. Wäxt 1902.

(2.) ®eine $öniglid)e §of)ett ber ©rojjljerjog Ijaben nad) ber Sßenftonirung

be§ £anbgerid)tgbiener§ unb Pförtners SHortfc SBraun ben 3)iftrict§f)ufaren ©eorg
©gröber oon Oftem b. 3- ab nneberum jum ©erid>t§biener unb Pförtner bei

bem ©ro^erjogli^en 2anbgerid)te luerfelbft ju ernennen geruht.

Weuftrelifc, ben 18. 9Mr* 1902.

(3.) ®eine $öniglid)e §of)eit ber ©ro^erjog ^aben ben ßanbibaten ber

5)ted)te £>an§ 91 in gel au§ SReubranbenburg, nadjbem berfelbe bie erfte juriftifdje

Prüfung beftanben l)at, $um SReferenbar $u ernennen geruht.

9teuftre% ben 18. SRarj 1902.
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(4.) teilte &öniglid)e §of)eit ber ßfrofjljerjog Ijaben ben ßanbtbaten bet

SHedjte Ulrid) ^arfrot^ au§ f^rieblanb, nacfybem becfelbe bie erfte jurtftifdje

Prüfung beftanben f)at, jum SReferenbar ju ernennen geruf)t.

9leuflreH|, ben 19. 3ttäta 1902.

fcierju 9lr. 14 unb 15 be* «Rci^ftgefe^blattcö für 1902.

WcuflTflt». Jfbtu*« In b«t SöfSiiAt-tudetti von $.Sc>l t«. 3 SMlMna u. e»>«).
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für ®efe£grimng unb (Staatöücriüoltimg^

JSr. IQ« fleuftrclife, ben 4. 9lpril. lOQg.
Inhalt:

II. m^riitmg. (1.) iBefnnnttnactjiinfl, berreffenb bie Gmtenmuia. eine? nnbcrtoeitiflcn SBrafUia*

riifdicii (SJeueralconfnlS in Hamburg.

(2.) SWanntmadning, betreffenb ben Slnfcblnfj be« ÖJrofefjerjogtbumS 3Recflen'

burgSrrelijj an bie für ba$ ftflnigreid) Saufen gebilbeten Sad)

uerftflnblgen-Sraminern für SBerfe ber Literatur unb für SBerfe ber

£onfunft.

(3.) Sefannrmacbung, berreffenb ben Umtaufe!) üon ftartenbrief«, spoftfarten-

unb ^oftanroeffungS'ftormularen.

III. »bt&eilunft. $ienft. K. 9?acf)rtd)ten.

(1.) Hntet 33eäiignarnne auf bie 93efanntmad)ung uom 13. 3)ecember 1892
— OfficieUcv

s
i(ii^ciger 1892 9fr. 55 — wirb rnerburef) $ur allgemeinen

Äenntnifj gebracht, bafi an (Stelle beS $u anberroettiger 33enoenbung abberufenen

93rafilianifcf)en ©eneralconfulS in Hamburg Dr. sjlrtlwr Seijeira be Sflacebo

ber bisherige ©eneralconful in Siffabon, ^oao Vieira ba ©iloa, roieberum jum

93vafilianifd)en ©eneralconful in Hamburg ernannt loorben ift.

91euftrelifc, ben 22. SDtärs 1902.

©vofjljcrflOfiüdj ^crflenburi]ifd)c Önnbc^=^cflicnutq.
Dr. ©elmer.
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(2.) 2Äit SBejug auf §. 49 be§ !Heich§gefe&e$ uom 19. ^uni 1901, betreffenb

ba§ Urljeberredjt an SBerfen bcr Literatur unb ber $onfunft (Meid)3*©efe&blatt

©. 227), roirb hiermit jur öffentlichen $enntni{? gebracht, bafj fict) bic bieöfeitige

Regierung ben nad) 5ftafjgabe be§ genannten $eid)§gefe&e$ für ba§ $önigreid)

©adjfen gebilbeten ©adjuerftänbigen^ammern (ber ©ad)oerftänbigen*$ammer

für 2Öerfe ber Literatur Seipjig unb ber §adperftänbigen=ßammer für

2Berfe ber Sonfunft bafctbft) angefd)loffen Ipt, unb bajj biefe 6ad)oerftänbigen=

Kammern burd) bie Äönigltd) Säd)ftfd)e Regierung mit ber Slnroeifung oerfetyen

ftnb, auc^ auf Chrforbern ber ©erictjte unb ber StaatSanroaltfdjaften ber l)ieftgcn

Vmibc ©utadjten abzugeben.

©mannt unb ocrpflic^tet toorben ftnb:

1. bei ber ©acfyocrftfabigen-föammer für SBerfe ber Literatur:

ber ©eljeime ^ofratrj s
Jkofeffor Dr. ^ubroig ^Jlittete in £eipjig )um

orbentlidjcn 5)iitgliebe unb $um SBorfiljenben,

ber £>ofrattj Dr. ©eorg DSfar Immanuel oon £afe in #eip$ig 511m

orbcntlidjen 9JHtgliebe unb jum ©telloertreter bes s-8orft§enben,

ber ©el)eimc $ofratf) ^rofeffor Dr. (Srnft Sinbifd) in Seip^ig,

ber Sßrofeffor Dr. fixan^ Stubniqfa in Seipjig,

ber Slartograpl) ©ruft iebe§ in iieip^ig,

ber Dr. (£buarb 33rocft)au3 in ^eip^ig,

ber SRedjtsanroalt ftarl s
JSaul Robert ftrcnfcl in Setpjtg

311 ovbeittüct)en 9)titgliebetn,

bcr Suc^änbler geinridj .^ermann Sityelm (£manuel >Heinicfe in

geizig,

ber 33ud)t)änbler ©opljrou §einri$ Jeimann ©rebner in Sieip^ig,

ber 5$ud)()änbler 5Utf)ur Seemann in ßeip^ig,

bev (Sef)eime ^pofratf)
s
^rofeffor Dr. ©ruft §einrtcf) 93run3 in &ip$ig

JU ftcllocrtretenben llUitgltcbcni;

2. bei ber 8ad)ücrftänbigen=ftammer für 4Berfe ber Sontunft:

ber (Geheime Matt) ^ßrofeffor Dr. sjöad) in ^cipjig 511m orbentlidjen

SJtitglicbe unb jum ^orfitjenben,

ber .^pofratt) Dr. (Seorg Osfar Immanuel oon $afe in Seip^ig &um
orbentlid)cn SDHtgliebe unb *um Stelloertreter be§ s

J3orfi^enben,

ber ^rofeffor unb Kantor 311 St. Stjornä ©uftao <Sct)rect in üeipjig,

ber ^rofeffor unb Slapellmeiftcr
s
2lrtt)ur Wcfifd) in Seip^ig,

ber ßomponift Widjarb ©buarb .ftofmann in Seipjig,
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ber Dr. jur. et phil. 91rtl)ur Prüfer in Seipjig,

bcv Untüerfttäts^9Hufifbirector §einricf) 3öUncr in Seipjig

ju orbentttdjen Sftttgtiebern,

ber Dr. phil. et mus. £>ugo SRiemann in Seipjia,,

bcr 9Jtuftfalienl)änbler (Sbmunb s
2lftor in Seipjig,

bcr Sßrofeffor unb Seljrer am ßonferoatorium ber SRnfif Julius*

Klengel in ßeipjtg

$u ftelfoertreteubeu SHitgUebern.

Meuftrelifc, ben 24. SJlärj 1902.

©rojjfyeraogiitf) Werften buvgiftfie ^aube^Kegiening.

Dr. Selmer.

(3.) 93 oin 1. Sipril ab roivb innerhalb be§ SWeirf^poftgebietS für ben

llmtaufd) amtlich ausgegebener Formulare 511 $artenbriefen, s$oftfarten unb

^oftanroetfungen mit Sertfyftempel, bie in ben §änben be§ $ublifum§ un*

brauchbar geworben finb, eine ©ebüfn: oon 1
s

^ßf. für jebe§ Stütf erhoben,

©djroerin, ben 22. SHärj 1902.

&aijerlidjc Obei^ojtbtrectt cm.

$elju.

IlJ^btbeilmtfl.

(1.) Seine $öniglid)e §ol)eit ber (Mrojtyerjog Imben ben SRuftter Julian

(Dumper t oon Oftern b. ab jum §ofmuftfu3 unb erften
s
-8iolimften bei

5(üerr)öcr)ftit)rcv ^offapclle §u ernennen unb bemfelben ben Sitel eines ©oncert=

meifter§ 511 oerfeiljen geruljt.

Sleuftrelifc, beu 18. «tärj 1902.

(2.) Seine Slöniglidje $of)eit ber ©ro^erjog fjaben ben (ianbibaten ber

>Herf)te Sttfreb 8pof)n!)ol& aus Solbegf, nadjbem berfelbe bie erfte juriftifdje

Prüfung beftauben ijar, jum iHeferenbar ju ernennen geruht.

Weuftrelitj, ben 20. SRärj 1902.
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(3). Steine Röniglidje §ofjeit ber ©rofjf)erjog l)aben ben flanbibaten ber

9led)te SRoberid) $uftaebt aus Sttironj, nadjbem berfetbe bie erfte juriftifdje

Prüfung beftanben fjat, jum SReferenbar $u ernennen geruht.

9teu|treli&, ben 22. Wl&v^ 1902.

(4.) Seine $öniglid)e £>ofyeit ber ©rofefyerjog Ijaben bem ^ßianoforte-^abnfanten

ÜHubolf $ b a d), ^n^aber ber $ianoforte-ftabrif tHubolf $bad) ©oljn in ©armen,

baS $räbifat eine§ ^of^ianoforte^abrifanten beijulegen geruht.

Steuftrelifc, ben 25. TOrj 1902.

(5.) ^eine Slöniglidje §of)eit ber ©roftyerjog Jaben ben ^oftinfpector

SBityelm Df)fe al§ Wtbiiector juni s^orfte^er be§ ^oftamte§ I in Weubranben«

bürg ju ernennen geruht.

9leuftreli&, ben 1. Hpril 1902.

§ierju Br. 16, 17, 18 unb 19 befi >Heic&«flefe&blatte« für 1902.
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oft ßtAlt*hr£.

©fftrifllfr

für ©cfc^gebunfl unb 8taateiH'rUHi({iutß.

Ufr. 11 Sieuftttlik, bcu 16. Steril. 1903.
^ii Ii n 1 1

:

I. Slbttjfiluiifv (9lr. 8.) Söerorbuuno. pr ^rgönjuiifl ber Serorbnunp, Dorn 21. 2>ecember 1892

§ur SluSfübruna. be3 fltnnfen»crfid)erun9«a.efe&e8 In ber ftaffuna, »om
10. 2lpril 1892.

(91r. 9.1 S3erorbnung, betreffcnb bie SBerftcfjerungen gegen fteuer&gefaljr.

II. Wbtbnluiig. (1.) 99efanntmad)unfl, betreffcnb bie 2?er»öcnbunfl von SerfidjerungSmarfen

ber III. ßofjnflaffe ffir bie errpad)fenen mdnnH^en Arbeiter in ber

fianb- unb ftorftrDirtfifdjflft.

(2.) 33efanntmacf)ung
(

betreffeub bie für Seiftungen an baS 9Hüifär ju

Dergütenben $urd)f<f)nittepreife von Naturalien für ben SRonat

üflärj 1902.

f. ttbtfectltittg.

(ms.) iriebrid) Will) dm,
t>on (^üüpö <$nafceit (Stoftbenoft fcoit iWecfleitburß,

gtirjt ju Söcnben, ©dnvfriu unt> Ota&cburg, aud) ©raf ju Severin,

Der i*anbc Olofloct unb Starflarb .§>rrr ic. K.

ir oerorbnen nad) fyausDerh'agäniäjnger Gommunication mit ©einer

ßöniQitdjen ^»ofjcit bem ©toftyerjoge oon sllJecflenbura/Sd)ruerin unb nad) uci=

una§mntnger 93eratl)una, mit Unferen getreuen ©tänben, nm3 feint:
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»ttilel 1.

3)er 9l6fafc 2 beä §. 4 bcv üöerorbnung oom 21. 2>ecember 1892 jur

2lu§füf)rung be§ $ranfenoerfid)erung§gefet}e§ in ber ftaffung oom 10. 2lpril 1892

(OfflcicUcr SInjctgcr 1893 sJlr. 2) erhält ben nadtfteljenben 3ufa& :

s2lud) fjat bic ©eroerbecommiffion ftatt ber 2lufftd)t§beiiörbe bic erfte

(Sntfdjeibung abzugeben, roenn eine oon ber OrtSobrigteit unmittelbar

oerroaltete ©emeinbe-Äranfenoerfidjerung ober roenn ein 3lrmenoerbanb

bejielmngSroeife eine ©emeinbe, roctdjc &ugleirf) bie Ort§obrigfeit ift,

aö Partei beteiligt ift.

StrHfel 2.

3)ie sßerorbnung oom 15. ftebruar 1901 jur ©cgänjung ber SBerorbnung

oom 21. 3)ecember 1892 gut 9lu§füf)rung be3 $?ranfenoerft$erung§gefefce3 in

ber OfaffttStg oom 10. Kpril 1892 (OfficieUer 9b. 7 be§ $al)rgang§ 1901)

wirb aufgehoben.

Urfunblicb, unter Unferer §öd)fteigent)änbigen Unterförtft unb beigebtuettem

©rofjf)eräogtid)en ^nfieÖe^
©egeben «Reuftrelifc, ben 21. «Ulärj 1902.

(L S.) ffrt ebrieft SBUM m, ©. *. ». a.
Dr. ©elmer.

IM 9.)

tooii OJotteö Knaben (^roAberjofl OTetf fenburg,
Surft gu iBruofii, <&(t)u>rrm unb tKa&rburg, otid) ©raf ju 6d)u>ertn

f

ber ^anbe dioftoä unb ©targarb §crr k. k.

2Ötr oerorbnen naef) f)au§oertrag§mäfiiger Gomimtntcation mit ©einer

fööniglidjen §of)eit bem ©rofcl)er$oge oon sJfterflenburg«©d)roerin unb nad)

oerfaffungSmäfjiger 93eratl)ung mit Unferen getreuen ©tänben, roaS folgt:

§. 1.

2Ber bie Vermittlung oon fteuevoeiftd)erung§oerträgen geroerb§mäf$ig betreibt

(%ent), ift oerpflidjtet, über ben 2lbfd)tu& folt^er Verträge, roeldje in Unferem
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©rofif)ei50gtt)um befinblidp ©egeuftänbe betreffe«, befonbere Stöger jti führen,

ou§ melden ju erfehen ift:

a) üftame, ©taub ober ©etoerbe unb SBohnort be§ 93erficherung§nehmer§,

b) ber ©egenftaub ber 93erftcherung, bei mehreren ©egenflänben n>enigften§

unter Bezeichnung ber ©attung,

c) ber 3eüpunft meinem bie 93erfid>erung beginnt,

d) ber 3e^un^/ mit welchem biefelbe erlifcht,

e) bie §öf)e bev ißerftcherung§fummc für jeben ©egenfianb ober jebe

©attung oon ©egenftänben,

f) bie über bcnfclben ©egenftanb bei anberen $erficherung§cmftalten

etwa bereits befteljenben 93erficherungen unb beren Betrag (ogl. §. 6).

3)ic genannten «ßerfonen fmb verpflichtet, biefe Eüdjer fotuo^C ber ^Joli^ei«

beerbe ihres 3Bolmorte§, al§ auch ber ^otijeibe^örbe be8 $erftd)erung8nef}mer8

auf Verlangen jeberjeit oorjulegen unb unentgeltlich 2lu3$üge au8 benfelben

ju erteilen.

§. 2.

3)ie im §. 1 bezeichneten ^erfonen finb oerpflichtet, oor Slbfchlufj neuer

ober (fnoeiterung beftehenber SJerftcherungSoerträge ftch burd) Wugenfdjein ober

in fonft geeigneter 9Beife oon bem nrirflidjen SBorhanbenfein ber ju oerftchernben

©egenftänbe unb ber Slngemejfenljeit ber beantragten $erfidjerung8fumme ju

überzeugen.

Sei SBerpdjerungen oon SBaarenlagern, ^noentarien unb anberen ©ad)»

inbegriffen, oon (Ernteerträgen unb in ihrem SBeftanbe mechfelnben 33orrätf)en

genügt bie Ueber^eugung, ba|3 bie angegebene 33erftcherung8fumme ben oorau8*

fichtlich höchPcn ©efammtroerth ber ju oerftchernben ©egenftäube nicht überfteige.

§. 3.

$)ie im §. 1 bejeichneten ^Jerfonen finb oerpflichtet, jebe Sfteuoerfuherung

foroie jebe Erneuerung ober Verlängerung einer beftehenben SBerficherung ber

^Jolijeibehörbe be8 93erficherung8nehmer8 fpäteften? binnen 2 SBodjen anzeigen.

3>ie f5rrift beginnt mit bem 2lbfcf)lujj be§ $Berficherung8oertrage8, bei ißer«

längerungen beftehenber $erftcherungen mit bem Ablauf be8 alten Vertrages.

3)ie Hnjeige mufj bie im §. 1 unter a bi§ f aufgeführten eingaben fotoie

bie ©rdärung enthalten, baj? unb in roelcher SBeife ber 93orfd)rift be8 §. 2

genügt fei.
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$cr Sinnige über eine ©cbäubeocrftdjerung ift auf (Srforbern ber Obrigfeit

eine Schumi jrocicr obrigfeitlid) beeibigter SPaugeroerfSmeiftcr ober eines

beeibigten Ijöljeren VautedjniferS anzulegen.

§• 4 -

$ie Söorfdjriften ber §§. 1 bis 3 ftuben auch, 3lmoeubung auf bie Vor

ftanbSmitglieber, Vertrauensmänner, Vcoöllmärljtigten ober fonftigen Vertreter

tnlänbifdjer (bcutfdjer) foroie auf bie $et>oUmäd)ttgteu (ogl. §. 87 beS SRcidjS-

gefefceS oom 12. 5Rai 1901 über bie orioaten VerfidjerungSunterneljmungen)

auSlänbifcfycr fteucroerftdjerungS^nftalten, falls biefelbcn ofyne SBermittelung eines

Agenten unmittelbar fteueroerftdjerungSoerträgc abfd)lie£en.

§. 5.

$ie ^oli^eibel)örbc beS VcrfidjerungSneljmerS ift befugt, falls bie Ver^

ftrtjerung tyr r)inftd)tlid> ber $öl)e bev sierficf)crungSfumme ober aus anberen

(ftrünben ju üöebenfen 2lnla| giebt, buref) 2lugenfd)einSeinnafnnc ober auf

fonft il)r geeignet erfdjeinenbe SEBeife (Ermittelungen anstellen, inSbefonbere

burd) 9lad)fcf)ätjung ben ©ertf) ber oerfidjerten ©egenftänbe feftftellen $u laffen

unb gegebenen ftaüs eine angemeffene 9tbminberung ber 33erft<f)erungSfuinme ju

»erlangen.

%\t VerftcfyerungSanftalten foroie bie VerfidjerungSnelnner finb, uorbefwltlid)

ber ifmen sufteljenben Vefduoerbe au Uufere SanbeSregierung, oerpfUdjtet, ben

Wnorbnungen ber ^olijeibe^örbe, inSbefonbere lunftdjtlid) ber Slbänberung be§

VerftdjerungSfcfyeinS, ftolge 5U leiften.

3>ie Soften beS oon ber ^ofyeibeljörbc oeranlajjten Verfahrens fallen

biefer jur 2aft. $)iefelben fönnen inbeffen bem VerftdjerungSneljmer auferlegt

werben, falls bie 9hd)fd)ät>ung ergiebt, bafj bie VerftdjerungSfumme ben äßertt)

ber oerfidjerten ©egenftänbe erljeblid) überfteigt.

$)ie Beitreibung ber Soften oom VerfidjerungSnefymcr erfolgt im

VerroaltungSrocgc.

f 6.

3)ic 2>oppeloeifid)erung beffelbcn (SegenftanbeS bei mehreren VerftcfyerungS*

anftalten ift oerboten.

3>ie Uebernafnne einer Verftdjerung feitenS mehrerer VerftcfyerungSanftalten

&u beftimmten 9lntl)eilcn ber VcrficfjerungSfumme fällt nict>t unter baS Verbot.
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§. 7.

SBirb ein ©ebäube ober beffeu 3»t>^ör oon einem 3hanb|d)aben betroffen,

unb barf ber SSerfidjerev bie 3QW»ug einer <5mtfd)äbigung an ben 93erfid)erung§«

neunter oerraeigern, roeil biefer ben ©djaben burd) 33ranbftiftung oerurfad)t fjat,

ober ift ber 6ntfd)äbigung§anfprud) beS 3Jerfid)erungSnef)mer§ anberroeitig burd)

beffen <5d)ulb verloren gegangen, fo tonnen bic ^ijpotljefcn«, ©runb* unb

9ftentcnfd)iilb>@läubigcr ben 93cifid)cier auf bie (Sutfd)äbigung§fumme bis $ur

§öf)c ib,rer ftoiberungen in 3lnfpvud) nehmen. 25er §. 1127 Slbf. 2 be§

©ürgerlieben ©efe^bud)§ ftnbet entfpvedjenbe Slmuenbung.

3)ie im $tbfat} 1 genannten ©täubiger fönneu $u it)rer SBefriebigung an

ßapital unb 3mfen noÄ Dcm Slnnge it)ver eingetragenen ffied)te gegen bereit

Abtretung an ben s
-8erfid)erer bic

s
2lu§$af)lung ber @ntfd)äbigung§fumme oerlangen,

fobalb fie fällig geroorben ift.

3)ie 3QW"UQ ™ ci"™ SHange nadjfteljenben ©täubiger fann mit be*

freienber SBirfung gegenüber bem oorgefyenben ©läubiger nur gefdjefyen, roenn

biefer tttdt)t innerhalb eines 9Jtonat§, nad)bem if)m ber ^Scrftdjcrer ober ber

nadjfteljenbc ©läubiger oon ber bcabfidjtigten 3q^»"9 Slnjeige gemadjt Ijat, bem

Öerfirfjerer gegenüber ber gafjlung roibcrfpridjt.

§. 8.

3)ie ©ntfrfjäbigungSjummc für burd) $}ranb oernidjtete ober befd)äbigte

oerfterjerte ©egenftänbe barf bie SSeiftdjerungSanftalt, abgefeljen oon bem ftaU

beS §. 7, erft au§$al)len, roenn fie ben (Eintritt be§ ©djabenS unter Angabe

ber (SntfdjäbigungSfumme ber Sßofyeibe^örbe beS $erfid)eiungSnef)merS angezeigt

l)at unb feit bem (Smpfang ber Sinnige jroei 2Bod)en oerftridjen finb.
s-Bon ber

3nnef)altung ber jroeiroödngen $rift fann bie ^oli^eibe^örbe ©ntfreiung erteilen.

$i§ jum Ablauf ber ftrift fann bie ^oltjeibeljörbe ber 3a^unÖ miber*

fpredjen. $n liefern $alle muß bie 3aWult9 unterbleiben, bis ber erhobene

SÖiberfprud) ^uvücfgenommen ift.

§• 9.

3)ie Sßolijeibeljörbe beS Sßerfid)erung§nef)merS fann oerlangen, baß bie

@ntfd)äbigung für ein oerftdjerteS ©ebäube jum SBieberaufbau bejro. jur SluS*

befferung beffelben oertoanbt roevbe.

^ft bie 93efüvd)tung begrünbet, bafi foldje SBenoenbung nid)t ober nidjt

in auSreid)enber Seife gefdjctyen werbe, fo ift bie ^°l«aeibef>örbe befugt, ber
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,'}af)lung bei @ntfd)äbigung an ben 33erftdjerungSnel)mer 5U roiberfpretfyen unb

ju oerlangen, bafc bic 3al)lung QUf if)re Slnroeifung ratenroeife nad) 93erl)ältnifi

beS SBieberaufbaueS Ocjro. ber SluSbefferung erfolge.

§. 10.

9Hit ©elbftrafe bis ju einfmnbertunbfünfaig 3)1 art ober mit §aft wirb

bcftroft:

a) roer bie im §. 1 (uergl. § 4) oorgefdn-iebenen Üöüdjer nictjt ober nid)t

orbnungSmäfjig füfjrt,

b) roer bie im §. 3 (oergl. §. 4) oorgefdjriebene Sinnige nidjt DorfdjriftS»

mäfjig ober nidr)t red^eitig erftattet, ober roer biefelbe erftattet, o^ne

ber SBorfdjrift beS §. 2 genügt 311 fyaben, ober roer bei ber 3tn&eige

aus §. 3 ftd) eine Seicfytfertigfeit ober Säufdjung ju ©Bulben
fommen läfjt,

t) roer entgegen ber ^orförift beS §. ö als Vertreter einer üBerfictjerungS*

anftalt, als ftgent ober als ©erfic^erungSnefjmer einen SSerjidjerungS'

oertrag über einen ©egenftanb abfdjliefjt ober ©ermittelt, obroof)l er

roeiß ober ben Umftänben nad) roiffen muj», bafj berfelbe ©cgenftanb

bereits anberroeitig gegen ^euerSgefa^r oerftdjert ift,

fl) roer als Vertreter einer 93erftdjerungSanftalt ober als Slgent eine

@ntfd)äbigung entgegen ber SSorfdjrift beS §. 8 auSjaf)lt,

«) roer fonft ben Seftimmungen biefer Ukrorbmmg juroiberfjanbelt.

3)ie ©trafen tonnen burd) polizeiliche ©trafoerfügung erfannt roerben.

3m SBieber^olungSfaae fann in in ben ftällen b bis d auf ©elbftrafe bis

ju fedjslmnbert SWarf ober auf ©efängnijj bis ju brei Monaten erfannt roerben.

§• 11.

@S werben aufgehoben:

a) bie Jöerorbnung 00m lö. 3)lai 1847, betreffenb bie «eauffidjtigung

ber SHobiliaroerfidjerungen gegen fteuerSgefaljr,

b) bie SBerorbnung 00m 1. Wärj 1869, betreffenb bie SBerfidjerungen,

inSbefonbere oon ©ebäuben, gegen fteuerSgefafyr,

c) bie SBerorbnung oom 9. $uli 1870 jur (Srgän^ung ber 2?er»

orbnungen oom IB. 9Hai 1847 unb 1. 3Wärj J8.r»9, betreffenb bie

93erfid)erungen gegen ^cuer8gefar)r.
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d) bie SBerorbnung Dom 3. ftebruar 1894 jur (£rgän$ung bcr 93er

=

orbnung Dom 1. 3Jlär
(̂

18Ö9, betreffeub bie 93erfid)erungen in3=

befonbere t>on ©ebäuben, gegen ^euerSgefa^r.

§. 12.

$iefe SJerorbnung tritt mit bem Sage ber 93erfünbigung in Jfraft

§• 13.

^Jolijeibe^örben im ©inne biefer SSerorbnung ftnb in ben ©täbten bie 9Ragiftrate.

$n benjenigen fällen, in welken ber Sräger ber Ort§poli$eigeroalt äugleid)

ber 93erfiajerung§nel)mer ift, fommt bie SBerpflidjtung jur ©rftattung ber im §• 8

biefer 33erorbnung oorgefef)enen 2In$eige im 2BegfaU.

Urfunblid) unter Untrer §öd)fteigenf)änbigen Unterfajrift unb beigebrueftem

©ro^erjoglidjen ^nficgeL

©egeben fteuftrelifc, ben 4. Hpril 1902.

(L. S. ) £rtefcrt* 33ül>elm, ©. & ». a».

Dr. ©elmer.

Unter ©ejugna^me auf bie SBetanntmadjung uom 1. SRärj b. Q. im

Dffkiellen Slnjeiger Wx. 7, 3iffcr H »ueift ©rofiherjoglidje SanbeSregierung

Darauf lim, bafj bie im §. 34 9lbf. 2 ßiffer 2 &e§ ^nna(ibenDerft(^erung§^

gefefce§ oom 13. $uli 1899 ermähnten, in ber Sanb- unb ftorftroirtf)fcf)aft

befd)äftigten ermadjfenen männlichen Arbeiter wegen ifyre3 auf 564 9ttf. feft=

gefegten burc^fc^nittlic^cn 3af)re§arbeit§oerbienfre3 oom 1. Slpril b. & ab ber

Sofmflaffe III (24 $f.) angehören.

SJegüglia) ber crioadjfenen männlichen §ofgänger behält e§ bi§ auf SeitereS

bei Solmflaffe I (14 ^Jf.) ba§ ©eroenben.

Steuftrelifc, ben 4. Sloril 1902.

®rof$er£oglidj $RccflenImrgifd)e Sanbe&SRegierung.

Dr. ©elmer.
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(2.) !©ie ben Siquibationen über -Jcaturalteiftungen an bie bewaffnete ÜOTadu"

im Rieben grunbleglid) ju mad)enben 'äurcfifdjnittSpreife be3 5Jconat§

3Jlär5 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm ©«jen 18 JL 9 ^
2. „ „ Joggen 14 „ 42 „

3. „ ©erfte 14 „ 62 „

4. r „ §afer 15
r 46 r

5. „ „ ©rbfen 31 „
— „

6. r „ ©trof) 7 „ — „

7. * §eu 6 „ 50 „

8. ein SRaummeter 93«d)enf)ol5 8 „ — „

9. „ „ Sannenfjolj 7 „ — „

10. 1000 ©oben SEorf 5 „ 50 „

$er gemäfj §. 9, 3iffer 3 be§ Sfteid)§gefetye§ vom 24. 9Rai 1898 nad)

bein 3)uref)fcf)nitt ber ljöcf)ften $age§preife be§ 3Wonat§ Sfcärj 1902 berechnete

unb mit einem Sluffcfjlage uon fünf oom £unbert $u oergütenbe SßreiS für im

3)tonat 9Ipri( 1902 an SEruppentfyeile auf bem SÖtarfdje gelieferte ftourage

beträgt — olme ben 9tuffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 16 JL 20
©trot) 7 „ 50 „

$eu 7 „ — „

SNeuftrelifc, ben 7. Slpril 1902.

(ftrofjljcraofllicf) ÜWccflenburgifdjc Saiibeö=sJicgicrung.

fr n. $en>i$.

fciera« Tjlr. 20 beö NcU&sgefe&blattcö für 1902.

(criiUgtpIwa »on bn dkutlxrrotL^Kil W. jirt? m« -SWjiRi.mil.

*<uftr<ll|, «ektutfl in t*t fcolbu^truinri oon fc.Uobl («. g. S P,iIMn» u. £»*n>.
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für ®efefcge6ung unb ©taatöüeripaltun^

Jfr. 18. «Äenfttc% ben 19. Sprit. 1902.

II. abtbfilitnfi. (1.) SBefanmmaduing, betreffenb bie Se&anblung ber SRei{r)«angel)drigen in ben

Sdjufegebieten unb ber (Eingeborenen ber ©$u$gebiete im SJeutfdjen

Mcicb a(S Snlänber in 2tnfef)ung ber SidjerfjeitBleiftung für bie SProjefe«

foften, be8 2Iii3länberüorfcb,uife& unb ber 3"faffung jum Slrmenrecfjte.

(2.) Sefanntmacrning, betreffenb bie jur Slbftempelung uon Spielfarten be-

fugten ,;ol(- unb 2teuerftettcn.

(3.) Sefanntmatrjung, betreffenb bie (Eröffnung einer lelcgrapfjenanftnlt mit

fttrnfprecfjbcrrieb in Gonoro.

III- abttjnluiifl. 2>ienft- ic. 91ad)ridjten.

II. Jlbtbciiuiifl.

(1.) Viad) §. 110 ber ©irjilprojefjorbnung unb §. 85 be§ $5eurfd)en ©erid}t§»

toftengefefceS Ijaben 2tu§länber, meiere al§ Kläger auftreten, bem Bef tagten auf

beffeti Verlangen roegen ber ^rojepfoften Sidjerfjeit ,$u leiften unb einen erf)öf)ten
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SSorfdjufj $ur ©eridjt§faffe gu jaulen; biefe 3$erpflid)tungen treten inbeffen nitt)t

ein, luenn nad) ben ©efetjen be§ (Staates, reellem bet Kläger angehört, ein

3)eutfd)er im gleichen ftalle juu ©id)evf)eit§leiftung ober einer befonberen

93orau§$af)lung ober ©idjerftellung ber ©ericrjtSfofien ntc^t oerpflidjtet ift. 2tuf

bie Seioilligung be§ 9frmenred)t§ fmben 2lu§länber nad) §. 114 2lbf. 2 ber

eioilproje&orbnung nur inforoeit Slnfprudj, al§ bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

Sei ber eigenartigen Stellung ber ©dju^gebietc, meiere oölferredjtlid),

aber nid)t ftaatSredjtlidj juni 3)eutfd)en S^eidjc gehören, läfjt fid; nidit

aUgemein feftfteüen, ob bie ©dju^gebiete im 93erf)ältnijfe jum $>eutfd)en Steide

al§ Qnlanb ober al§ SluSlanb, beftiefurngsimeife bie eingeborenen al§ ^nlänber

ober al3 9lu8länber ju gelten ßaben, oielmeßr fann biefe frrage nur fut jebe

einjelne gefetjlidje Sßorfdjrift mit 9tücffid)t auf ifyren ßroeef unb ben ©runb
ber oerfduebenavtigen 35e^anblung be§ $nlanbe3 unb be§ $tu§lanbe§ entfdneben

loerbeu. (Sine oon biefem (^eftct)t§punfte au§ oorgenommene Prüfung füfjrt

batjiu, in 9lnfefmng ber ©id)erf)eit§leiftung unb ber 93orfd)ufjpflid)t bie @n«
geborenen ber ©djufcgebiete, roierooljl fte — abgefe^en oon ben gemäfj §. 9 be§

8c^uögebiet§gefe^e§ (^ei^©efefeblatt 1900, ©. 813) Sttatuvaliftrten — 9teia>

anget)örige nid)t fmb, bod) ben ^nlänbern gleichstellen. 3)enn ber ©runb
ber ungünftigeren SBefjanblung ber $lu§länber ift tjier bie ©djroierigfeit, bie

s}krteifoften ober bic ®erid)t§foften im SluSlanb einzugießen. 3)iefe ©crjUHerigteit

fällt gegenüber ben ©djutjgebieten, roenn aueb, iticfjt immer tfjatfäcfylid), fo bodi

jebcnfallS redjtlid) roeg, ba bie Partei einen ÄoftenfeftfetmngSbefdjlufj im

©dmfcgebiet im SÖege ber 9Jed)t§fjülfe jur ißoUftretfung bringen fann (§ 18

be§ ©efejjeä oom 7. s2lpril 1900 über bie ßonfulargeri$t§barfeit, §. 2 be§

Sdmt}gebiet§gefetje§) unb ba für bie einjielmng oon ©erid)t§foften in ben

©dmögebieten bie gleichen 93orfd)riften mie für bie ein^ießung oon ®eridH%

foften in anberen 93unbe§ftaaten gelten (§. 75 be§ £onfulargerid)t§barfeit3=

gefetje§, §. 3 be§ ©d)u&gebiet§gefet*e§). 9lüerbing§ fmb bie nid)t naturaliftrten

feingeborenen ber ©erid)t§barteit ber beutfdjen ©eri^te unb ben bezeichneten

S3orfd)riften nur infomeit unterworfen, als bie§ burd) $aiferlid)e Söerorbnung

beftimmt wirb (§. 4 be§ ©ctjufcgebict§gefet>e§). §ierburd) roirb inbeffen föedjt

unb s
}iflid)t ber 93el)örben ber ©d)ut}gebiete, im Sege ber SHedjtSfyülfe aud)

©ingeborenen gegenüber @ntfReibungen beutfdjcr ©erid)te jur SBoÜftrecfung ju

bringen ober ©erid)t§foften im 93enoaltung§5roang§oerfaf)ren oon eingeborenen

eingießen, nid)t berührt. Um ctroaigen ^ro^to trüber oorjubeugen, ob

bie SReid)§angef)örigen in ben ©djufcgebieten unb bie eingeborenen ber ©dmfc=

gebiete im 3)eutfd)en 9tei$e al§ $niänber ober al§ SluSlänber im ©inne ber
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im (Eingänge bezeichneten 93orfd)riften angufeljen fmb, ftnb burd) ba§ 2tuötoärtige

9lmt, ßolonial>2lbtf)eitung unb ben §errn ©taat§fcfrctär beS $eid)§*9ttarine«

Slmt§, bie ©ouoerneure (SanbeSljauptleute) ber ©djuljgebiete bafjin oerftänbigt

worben, bafj bie SReid)§angef)örigen oon ben ©erid)ten in ben ©cfmfcgebieten

foroofu* Innftdjtlicb, ber ©icf)erl)eit5leiftung für bie ^rojejjfoften unb be8

BuSlänberoorfdjuffeS, al§ and) f)infid)tlicf) ber 3ula
fl
unÖ 3um $lrmenrecf)t als

$nlänber $u betyanbeln finb. §iernad) ift bie ©egenfeirigfeit als oerbürgt

anjufefjen unb e3 fmb bemnad) aud) bie (Eingeborenen ber ©djutjgebiete, roenn

fie oor bieffeirigen ©endeten auftreten, in Slnfefmng ber SidjerfjeitSleiftung,

be§ 2lu§länberoorfd)uffe§ unb be§ $lrmenred)t3 als ^nlänber ^u beljanbeln,

htSbefonbere fwben bie ®erid)t3fd)reiber oon ber (Srfjebung be§ SluSlänber*

oorfdjuffeS abjufe^en.

SHeuftreltfc, ben 12. 2lpril 1902.

©ro^cr^oglid) ^ecflenburgifd)c &mbe$=9*cgtcruug.

ft. o. 3)eroi&.

(3.) 3n (Sonoro 3). 21. ftelbberg ift am 15. eine Selegrapljenanftalt mit

&ernfpred)betrieb eröffnet loorben.

©djtoerin, ben 16. Slpril 1902.

$atferlid)e Ober=^5oftbirection.

3)ef)n.

(2.) (Ss toirb fnerburd) jur öffentlichen ßenntnifj gebraut, bafj bem ßönigl.

preufeifdjen ©teueramte I in Meurobe ($auptjollamtSbe$irl Snitteltoalbe) bie 93e«

fugni| $ur (Erhebung be$ ©pieltartenftempelS unb jur Hbftempelung oon im

SunbeSgebiete gefertigten ©piettarten beigelegt roorben ift.
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$)o§ untet bem 24. ©eptem&er 1880 oecöffentli^te SBetjeidntifj ber be»

treffenben 3°ö* un^ ©tcuerftcden i[t fnernad) äu etgönjen.

OTeufftrelife, bcn 14. Slpril 1902.

©ro^erjogttc^ 3Kecßcn6urgi|*^e fianbe&Sfegtcruttfl.

fr o. 3)ciui|.

Steine Äöniglicfye §oljeit ber ©rof^erjog Ijaben ben 2anbgerid)t§ratf)

frölfd) fjierfelbft bi§ 2Rid)aeli§ b§. gs. al§ §ülf§arbeiter in ba§ ©ro^crjoglidjc

©onfiftorium committiren geruht

Weuftrelife, bcn 12. 2Jprtt 1902.

^ierju Dir. 21 be* 9ieid)flöefe^blattefl für 1902.

»«uftrell», frtnuft »« bft «ef*u<*bnidftti gen $.«o»l («. 9. epalUn« ». e»Vii).
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für ©efefcgefcwtg anb (Staatöüerwaltung.

JSr. 13. Neuftrettfe, ben 29. *pri(. 1902.

3«Iiolt:

II. 9tbt^rilung. (1.) SMannlmadjung, betrcffenb ble im WuSlanbe ju erlebffleitben (SrfudjunßS*

fdjrctben ber 3uftijbel)örben.

(2.) Sefanntmadjung, betreffenb bie 2are für §ülf8fd)reibarbeiteit.

II. gj>tbdltitt»

(1.) SBie Üßorfd)rift in 9er. 32 Slbf. 2 ber SBefanntmadnmg ber unter«

widmeten 2anbe§regierung r»om 13. (September 1887, betreffenb bie im 5lu3lanbe

5U erlebigenben (£rfud)ung§fd)reiben ber ^ufti^be^örben (Officieller Slnjeiger 1837,

9tr. 32), roirb tjierburd) aufgehoben. Grfuc^en um 3ufteHungen an ^erfonen,

mtlty in ber Strmee ber öfterreid)ifd)=ungarifd}en 9Jlonard)ie bienen, ftnb bemnad)

fünfzig, roenn bie 3uftc^unÖ h Oefterreid) erfolgen foü, unmittelbar an ba§

juftänbige öfterreidjifdje ©ioilgeridjt ju richten, roätjrenb berartige ßuftellungen
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in Ungarn gemäfc ber Seftimmung in 9lr. 5 c bcr genannten Sefanntmadmng

nom 13. September 1887 burd) Sermittetung be3 ßaiferlidjen SotfäafterS $u

9Bien 5U beroirfen flnb.

9ieuftrelifc, ben 22. Slpril 1902.

©ro^crjocjltc^ 9Jkcflenburc|ifd)c SanbcS^Regicrimg.

o. 3>eroit>.

(2.) ©ie unten folgeube Sare für £ülf§fTreibarbeiten wirb fnerburd) mit

ber Seftimmung gur allgemeinen $enntnifi gebraut, bafj bicfelbc oom 1. 3Rai

1902 ab für bie ©rojjljergoglidicn Sefjörben unb für bie in ber ^errfc^aftltd^en

Serroaltung beftellten (Sommiffarien in ßraft $u treten ^at.

Meufrrelifc, ben 24. 3lpril 1902.

(^rDfeljcx^ücjItcf) 9Jfrcftettburgifd)c ßanbeä^egtevung.

0. 2)eroifc.

Zaw für Ofilföf^reiöarbcttctt.

St§ auf 3Beitere§ bürfen in ben Meinungen pafftren:

1) für 9lbfTriften, roeldje nur eine ober jroei Seiten eine§

SogenS ausfüllen 15 Pfennig,

2) für Slbfdjriften, roeldje einen Dollen Sogen unb barüber er«

reidjen, für ben Sogen 25 Pfennig.

Slnmerfunfl ju pos. 1.

5öei Ermittelung bcr Sogenjaf)! wirb bie Seite ju 24 3eH«i *>on

25 bi« 30 $ud)ftaben geregnet. Angefangene lefcte Sogen finb für

öoH ju rennen.

3) für 2tbfd)riften oon sJted)nungen unb anberen Iinivten Arbeiten:

a. roenn bie Formulare geliefert roerben:

auf (Sanaleiformat pro Sogen 40 Pfennig,

auf größerem Format pro Sogen 50 Pfennig,

b. roenn feine Formulare geliefert roerben:

auf ©anjleiformat pro Sogen 50 Pfennig,

auf größerem pro Sogen 60 Pfennig.
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Snmerfungcn 311 pos. 3.

a. angefangene JBogen »erben für Doli gerechnet.

b. ftür Äbfdjriften oon enfllinirten labeflen, jablenreidjen 3ufammen'
fleüungen je. fann ein entföredjenber 3ufd)tafl< tntnt. bis jur §ölje

beS ctnfadjen Betrage«, pro JBogen geroäf)rt bleiben.

4) für ba8 treiben mit d)emifd)en hinten pro (Seite gewöhnlicher

©urrentfehtift ofme ^üeffic^t auf formet unb ^eilenjahl . . 50 Pfennig.

3lnmetfungen ju pos. 4.

a. 5ür angefangene Seiten non weniger als t>fcr 3«Ien barf eine

©djreibgebüfjr nid)t Hquibirt werben.

b. 5ür ba8 Schreiben Don engUmrten Sadjen, complicirten Tabellen ?c.

fann pro Seite ein entfprcajenb höherer Safe, jeboeb r)öd)ften§ bis

ju 1 9ftarf pro Seite, gemährt roerben.

5) für Heinere ©Treibarbeiten, roeldje eine ^Berechnung nad) pos. 1

unb 2 nicfjt Raffen, 5. 58. 2lu§fütlen oon Formularen, Sin«

fertigung oon Slbreffen jc, pro Stunbe 40 Pfennig.

6) $fir Stunbenarbeiten je nad) Slrt ber Arbeit unb 93efct)affenheit

ber Seiftung 40—50 Pfennig.

Slnmerfung ju pos. 5 unb 6.

Angefangene halbe Srunben »erben für üoüe t)albe Srunben gerechnet.

Allgemeine §8 efti mmungen.

1) §ülf$fd)reiber bürfen nur bann Ijerangejogen roerben, roenn ba§ jur 35e-

forgung ber (Schreibarbeiten oorf)Cinbene ^erfonal hierfür nicht ausreicht, unb ift

bafjer bie Slothroenbigiat ber Annahme oon £ülf§fd)ieibfräften oon competenter

Seite mit furzen Sorten auf beu bezüglichen ^iquibationen $u atteftiren.

2) Sin s#ogenfd)reibcr bürfen gnmbfätjlich nur Schreibarbeiten oon größerem

Umfange ^tnc;egeben roerben, roährenb bie roeniger umfänglichen 2lbfd)rift3fachen

oon bem ba^u oerpflidjteten SBeamten^erfonal — eoent. unter 3u^^fcna^mc
oon Stunbeu-Arbeitern — anzufertigen ftnb.

3) Soften für Schreibarbeiten mit cf)emifchen hinten bürfen nur in 2lu§*

nahmefnllen oorfommen, ba bie junt Schreiben mit folchen hinten erforberliche

geringe Fertigfeit bei ben mit Schreibarbeiten befd)äftigten SBeamten al§ oorhanben

oorau§gefe£t roirb.

4) 2U3 £filf§fcf)reiber fmb nur Seute ju befchäftigeu, roetche neben ber er-

forberlicfjen Schulbilbung eine fc^önc fliefjenbe $anbfcf)rift beft^en.
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5) 2U8 ©tunbenarbeiter bürfcn feine Slnfänger, fonbern nur folc^e §ttlf§-

fdjreiber angenommen roeiben, meiere riidjt allein in ©ejug auf iljre f^äfngfeiten

unb Seiftungen bereits genügenb geprüft, fonbem aud) lnnfirf)tlid) iljrer Srtenft«

oerfd)tt)iegenf)eit erprobt roorben ftnb.

6) 2)er gegenroärtige 2arif finbet aud) entfprecfyenbe Slnroenbung in allen

fällen roo — roie j. 95. bei commijfarifd)en Ausrichtungen je. — eine Siquibirung

oon 5lbfd)rift3gebüljren entroeber geftattet ober burd) bie SSer^ältniffe geboten ift.
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©ffuifllfr Jlnjrign

für ©efeöaehtng unb @ta<rt6toeroaltmt&

KTl*. 14« Weufhelit ben 2. SKat 1903.

3«b<It:

II. abtbetlBWfl. (1.) SBefonntmadjung, berreffenb bie XfyittgMt ber ®enbarmerie Im 3af)re 1901.

(2.) Jöefannrtnadjung, berreffenb Slenberungen In btn Sßofttoerblnbungen.

(3.) Sefanntmacljung, betrcffenb bie ^Bereinigung mehrerer $a<fete gu einer

^oftpadetabreffe.

III. Wbttjctlunq. $ienfr- 20 WatfnHditen.

ll.Jlbtbcthin^.

(1.) JBie Ucberfid)t ber im ^afjrc 1901 oon ber ©vofjrjeräoglicfjcn ©enbormeric

oorgenommenen Verhaftungen unb angezeigten Ucbcrtrclungcn rotrb in ber Slnlage

fjierburd) 311t allgemeinen £enntni| gebraut.

Steufiretifc, ben 26. 2lprü 1902.

(^ro^erjoglic^ TOecflenburgifc^e 2anbe$=9teflienmg.

ft. o. 3)en>ifc.
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(2.) 35ci ber beoorfteffenben (Sinfüfyrung ber <$ifenbalm«©ommerfaf)rpläne

treten in ben ^oftoerbinbungen be§ ©rofjf)erjogtfntm§ 5)tecflenburg»©treli& com
1. 2Rai ab folgenbe Slenberungen ein:

1. SBotenpoft mit befdjräntter 93eförberung ^roif^en Slantenfee unb

unb ©rünoro:

512 <8. ab Slanfenfee an 2™ 91.

6° „ „ ©rofr©d)önfelb ab l 35 „

G45 „ „ (Sarpin „ 12**

705 „ an ©rünoro „ 112&
"

2. Sanbpoftfafjrt Seppin*©tavgarb:

a) an 2Bod)entagen

:

ab Seppin 4 r
' 9tad)tn.

„ Eeiuifc 4^ „

an ©targarb ö35

b) an Sonntagen:

ab Seppin 1° 9Zadnn.

„ $>eroi& l
4r>

an ©targarb 230

3. 3Boc&entäglid)e Sanbbriefträgeroerbinbiing (5. ftujj) jroifäen ©targarb

unb Seppin:

3° ab ©targarb an 1°

435 „ %zm% ab 12°

7™ an Seppin ab 11°

4. 2Bod)cntäglid)e Sanbbriefträgevoerbinbung (5. fatfr) Änüfdjen ©targarb

unb ©r.=9temeroro:

1020 ab ©targarb an 6Ü
12 5 an ©r.^temeroiu ab 420

5. Sanbpoftfafjrt oon Wiroro naef) 93ucf)ljolä (5lmt Sreben^agen)

:

Wiroto an 5°

Krümmel ab 4°

Sudftol* (2lmt 3ör.) ab 3°
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6. $)ie jum 1. 9Cpri( neu eingerichtete ^ßoftagenrur in SRefcoro (9)lectlb.)

unterhält mit bem ^Softainte in s
JJlii*oiö folqenbe ^oftneibinbungen:

FL Lw FL
6 Ü II 50 ab «DtirotD an 450

730 l25 an SHefcoro ab 325

(«»«Hb.)

(FL = fafjrenber Sanbbrtefträger,

Lw = wo^cntägticl) uerfeljrenbet i'anbbrteftrager.)

©djrocrin, bcn 19. SlprU 1902.

$atferlid)e O6cr=^oftbirection.

(3.) Sie Bereinigung mehrerer ^ßaefete ju einer ^ßoftpacfetabreffe ift für bie

ßeit com 11. bis einfd)l. 18. 2Hai im inneren beutfdjen SJerteljre nid)t geftattet.

©cfnnerin, ben 27. Slpril 1902.

Äaiferlidje Ober=^oftbirection.

$eljn.

(1.) ®eine &öniglid)e $ob,eit ber ©rofjfjer^og fyabm ben bisherigen ^>ü(f8«

leerer 9tta£ SBeibenbad) oon Oftern b§. ab jum ßeljrer an ber ^iefigen

5Bärgerfd)ule ju ernennen geruht.

9huftrelit ben 8. flpril 1902.
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12.) ®e»KRöni9Hd,e fcoljeü ber ©toW«tm Daten bem ^ec »an Oetzen
au§ Üeppin bie Sluptaljme unter bic 3af)l bei o^ne Slnciennetat ju tyret practifcfyen

2lu8btlbung angeheilten ^orftpractitanten $u gewähren geruht

«tteufhelifc, ben 19. «pril 1902.

(3.) *Ber Sleferenbar SBtlfyelm <3auerroein au§ 9teu6ranbenbutg f)at bie

jweite juriftifäe Prüfung not bem Sßrüfungäfenate be8 QbettanbeSgeridjtS ju

SRoftod beftanben.

Weuftrelife, ben 24. 2lptil 1902.

«kuftoHt^ ffbtatft in b« «Aftai4b«a*r« ••n $.e«*l <•. g. «palbina s. e*tn).
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für ©cfeftgelurafl uitb ©taatöDeriraltim^

Nr. 15. Sfleufhreli^ ben 27. 3Rai. 1002.

I. »btbtüung. (M 10.) »erorbimna., betroffen^ bcn $aitbel mit £l)ierlrjmpl)e in ben

Slpotljefen.

II. abttjetlung. (I i Söefanntmadmna, betreffenb bie für Stiftungen an baö ±>Jilitär

ju oergfltenben Xurcfridwitteprcife von Naturalien für ben

2Ronat 21pril 1902.

ei ) ikfanntmadmug, betwffatb bic SBefteHuna. bes ©artenbatu

3nfpectorfl £d)til& in ^etiDranbenbutg jum Gomminarius für bie

Seauffufttigung ber Siebpflanjungen.

III. ttbtbrilnng. gHenft- :c SRadiridjtcn.

I. «btl>ctlittt$.

IDir iriebrid) mtlbflm,

Aürft SBenftui, Schwerin uiif fliafceburg, aud) Q)raf $u Sdwcrin,

Der l'anbf Moftocf unt> Stargart $m >c. w.

fmbeu Uns burd) bie SBorfdjrift im 15 Unfern s-ßerorbniutQ r»om 20. Sccetnber

1899 jur 2iuöfüt)vuna be* iKeid)§impfge)efce§ vom 8. Slpril 1874 (Officietler

Sinniger 1900, i)h. 5) oeianlajit,
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für ben $anbel mit 2()ierlt)mpf)e in bcn Slpotljefen Unfere§ ßanbe§

ba§ 9lad)ftef)enbe ju bcftimmcn:

1. %k 2t)tnpf)e mufj au§ ftaatlidjen ^mpfanftalten ober au5 bereit lieber*

lagen ober au§ folgen ^ßrioatanftalten, meiere einer ftaatltdjen Auffidjt

unterftef)en, belogen fein.

2. 3)ie &)mplje ift an einem füllen Ort unb oor 8id)t gefd)üt>t auf»

juberoafjren.

3. 3)te Spmpfje barf nur in ber oon ber $mpfanftalt gelieferten SBerpacfung

abgegeben roevben, unb biefer ^erpaefung muffen bie Sejeidmung ber

Anftalt, Angaben über bie Plummer be§ s-öerfanbbud)e§, über ben Sag
bev Abnahme ber &i)inpf)e unb über bie in ber Sßevpacfung enthaltenen

Portionen, foioie eine ®ebvaud)§ann)eifung beigefugt fein. Setjteve ^at

ben 3Bottlaut ber §§. 13 bis 19 bei in Anlage II ber «erorbnung

com 20. 3>ecember 1899 beftnblidjen $orfd)riften, meiere oon ben

Siebten bei ber Ausführung be§ $inpfgefd)äft§ $u befolgen finb, ^u

enthalten.

4. ^ijmphe, meiere oov meljr als brei SRonaten abgenommen ift, barf nidjt

abgegeben merben.

5. lieber ben (Smpfang unb bie Abgabe bev 8»mp()e ift ein $8ud) $u füfjren,

in meldjem bev Sag be* ©mpiaugei, bie Sk^eidmung bev Anftalt, in

roelcrjer bie Smnplje gewonnen ift, bev Sag bev 'Abgabe, ber üftame unb

bie So^nung be§ Abnehmers einzutragen finb.

Urfunblid) unter Unfcvev £anbe*regievung Untcvfdjvift unb beigebrueftem

9flegierungs*3nfiegcl.

©egeben ü)ieuftre% ben 15. Sttai 1902.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

Gko&l)cr$oglid} 9)tccflcnbur(jifd)c ^anöcs^icgtcrmii].

(L. S.) fr o. Semifc.
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11« Slbrfeeüuita.

(1.) <©ie bcn Siquibationen über SHaturalleiftungen an bie bewaffnete 3flad)t

im ^rieben grunbleglid) mad)enben 3)urd)fd)nitt§preife be§ 9ttonat§

Slpril 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm Söeijen 18 JL 4 ep
2. „ „ Joggen 14 5<>

"

f

II

3. „ „ ©erfte 14 ,. 84
4. , „ §afer 15 „ 79 „

5. „ „ (Srbfen 31 „
—

6. , „ ©trof) 7 „ 50

7. „ „ §eu 7

8. ein Raummeter 93ucf)enl)o^ 8

9. „ „ 2aunent)oIfl 7 „ -
„

10. 1000 ©oben 2orf 5 „ 50 „

23er gemcifj §. 9, 3iffer 3 be§ $eid)§gefe&e3 oom 24. 3Jlai 1898 nad)

beut 2)urd)fdmitt ber f)öcf)ften Sagespreife bes 3Ronat8 Stpril 1902 beregnete

unb mit einem 2(uffcf)Iane »on fünf oom £unbert oergütenbe s
4>rcis für im

9flonat 9)lat 1902 an Sruppenttjeile auf bem SRarfdje gelieferte ftourage

beträgt — uf)ne ben 3luffrf)lag — für:

100 Kilogramm ftafer 16 Jh 65

©trol) 8 „ — „

£eu 7 „ 50 „

SReuftreük ben 9. 9Hai 1902.

(^ro&^crjoglid) ^ecftcnburgifdje £anbe$=9tegicnmg.

<y. o. 2)eroifc.

(2.) Muf ©runb be§ SReid}§gefc§e3 Dom 3. ^uli 1883, betreffenb bie 2lk

roe^r unb Unterbindung ber flicblnusfranfbeir, ift nad) bem Ableben bes Cammer«
(5ommiffaii§ ©djufter bem (9artenbau=3nfpector ©djultj in 9ieubranbenburg bie

Sluffidjt über bie im tjiefigen ^erjogt^um beftnblic^en ^Rebpflanjungcn übertragen

roorben.

Sieuftrelifc, ben 10. "ättai 1902.

®rof$I)et3ogIid) 2ftccfienburgtfd)c £anbc$=9iegienmg.

ft. ». 3) c ro i fc.
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III. Mbthdlmtfl.

(1,) ^cine ®oniglid)e §of>eit ber ©rofjfjevjofl Ijaben mit SBivtuug oom
1. Slpril b. 3§. bem Dber-^oftbirection§:Secretair ifiMlIjelm ßölsotu eine etat§=

mäfcige Stelle für ^ofrfafftrer 311 übertragen unb ben (Sfjarafter al§ Sßoftinfuectot

uerleifjen gcvuljt.

Weuftrelitj, ben 26. SlprU 1902.

(2.) 2-eiue Jiönigiidjc $of)eit ber ©vottyerjog Ijabcu bic ^oftaffiftcntcn

©eorg SJlieffcrt unb Slbolf $enfcl als folrfje etatSmäjjig ai^uftcllcn geruht.

Wcuftrelis, ben 6. «Dlai 1902.

(3.) ©er ^-ujjgenbarm s33ral)mftaebt ift mit ber einftmeüigen Saf)rnef)mung

ber ©eridjtsuoUflieljergefdjäftc im SBejirfe be§ ©rojjt)ci'joglid)cn
v
ilmtsa,cricf)t3

W\xo\x> beauftragt roorbcn.

Mcuftvelifc, ben 13. 3)lai 1902.

(4.) <*~er ©ut§fecretair 3of)auuc$ 8d) mibt in Stauen ift jum ^weiten Stell«

uertreter be§ Stanbe§beamten für ben Stanbesamtöbejirf Stauen bcftellt roorbeu.

«Neuftrelifc, ben 21. 9Nai 1902.

ftierju 9tr. 22, 23, 24 beö Dleidjflgeiefc&totte* für 1902.

C .:jii<
fl

,
:
;

• via in «t«(tfTi»)ltitfii 'S'««!' nt«-AcgiftTtuat

7!< .rtrctij, flcJraift in t« .f^ifcid:: :.i ':;ti wn .fr VeH (ÖS. J. SpulMng " v "V
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%4

für (Sfefdjoebimg unb ©taatöttertMltimg.

Xr. 1«. Weuftrelifc, bcn 6. $uni.

3nbalt:
I. ftbtijnlnncj. (JK 11). 3?erorbnung, betr. bic Befdjäftigung bertragSbrüdjiger lanb. unb

forftiDirtftWaftUc^cr Arbeiter.

\M 12.) SBerorbnung aur ©rgänjung ber SBerorbnung bom 26. 3anuar 1880,

Jbetreffenb ba8 Notariat.

IT. 9tbt^riltttiq. 23efanntniacfmiig. betreffenb (flntragung dou 9tomen§cinberungen auf ©runb
ber §§. 1577, 1706 beS SBürgerlidjen ©efefcbucfj« in bic 6tanbe«regifter.

III. Mitteilung. $ienft> k. ??ad)rid)ten.

f. 21 btbeihntfl.

urig /riebrtd) Dilbflm,
fcon CBotted (Knaben <5«oft6er|oa fcoti OTcrf Icubiirtv

ftürjt jn SBenben, <Sdn»erin unb 9lafccburg, aud) ©raf 511 Schwerin,

ber gattbr tRpftocf un& <Stargart> §err ic. k.

S8ir oerorbnen nad) t]au«Dertrag§mäjhger (Sommunication mit ©einer

$öniglid)en ^o^eit bem ©ro^t)ev^ocjc 0011 ^tedlenbiug'Sdnucvin unb nad)

oerfaf|ung§mäj3iger 93eratl)ung mit Unfcren getreuen ©tänben, wa§ folgt:
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SRit ©elbftrafc bi§ ju 150 Jt ober mit §aft bi§ ju jroci 2Bod)en toevbcn

beftvaft

:

a) Arbeitgeber unb bereit Vertreter, toelctje lanb- unb forftroirtf)fcf)aftlid)e

Arbeiter ber in ber 3ufafe°ecoronun9 DOm 24. April 1900 311 ber

93erorbnung oom 3. Auguft 1892, betreffenb bie ©eftrafung ber

2)ienftoergef)en, bezeichneten Art,*) oon benen fie lpiffen ober ben Um=
ftänben nact) annehmen muffen, bafj fte if)r bisheriges Arbeit§oert)ältnif?

ot)ite 9ted)tSgrunb oerlnffen haben, für einen 3c itcaum m Arbeit

nehmen, für welchen bie Arbeiter bem anberen Arbeitgeber gur Arbeit

oerpftic^tet finb.

b) üBorfdmittev unb anbere ißerfonen, welche bie 93ermiett)ung oon Arbeitern

ber oorbe^eidjneten Art, oon benen fte roiffen ober ben Umftänben nach

annehmen muffen, bafi biefelben iljr bisheriges ArbeitSoerhältnift ofme

SRechtSgrunb oerlaffen ^aben, für einen 3eilrQum »ermitteln, für

melden bie Arbeiter bem anberen Arbeitgebet jur Arbeit oer=

pflichtet ftnb.

£infidniich ber SSermittelung oon 3)ienfl= unb ArbeitSoerträgen bind)

©efinbeücrmietljer unb Stellenoermittler finben bie in ©runblage beS §. 38,

Abfafc 1 ber ©eroerbeorbnung ju erlaffenben lanbeSgefefclichen üöeftimmungen,

foioie Diejenigen beS §. 148, Ziffer 4a ber ©emerbeorbnung Anroenbung.

§. 2.

$ie Strafen fönnen burd) polizeiliche Strafoerfügung feftgefe^t roerbcn.

Urfunblid) unter Unferci $öd)ftcigenhänbigen Unlerfdjrift unb beigebrucftcm

©«^herzoglichen ^nfiegel.

©egcben 9teuftre% ben 28. April 1902.

(L 8.) 3rte»rt* 3ÖUbclm, ©. p. m.

%. 0. 3) e ro t

*) Sit Serorbmma. oom 24. flpril 1900 lautet:

Tie Strafbeftimmuna. be* §. 1 finbet nud) 31iin>citbuna. auf fonfttfle lanb* unb fotfH»

tulrthidjaftUdK Arbeiter, meldjen ber flrbeüflcber für bie ,^ett, für meldje fie fidi *,ur Arbeit
oerpflicntet Imbeu, ein bauerube* llntcrfommeii flctuätjrt, fofern e? ficfi nid)t um ein im SJorau*
Hiebt länger al* auf bie lauer einer Söoefte bcrcdjnetee «rbcttapcrbältuife banbrlt.
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(M 12.) Wu /tirbrid) Hfllidm,
oou (Sotted Knaben ©rogberjofl toon Weifleitburg,

gürjl ju SBenben, 8<hn>crm unt> IRa&fburg, aud) ®raf ju Schwerin,

ber $anbc Woltorf unb <Stargarb ,$err k. k.

ir uerorbnen nad) hau3ucrtragSmäfjiger (Sommunication mit Seiner

königlichen £ot}eit bem ©rofit)er$oge oon 9D?edflenburg=Scbtoerin nnb nad) oer«

faffungSmäfiiger SBerattjung mit U uferen getreuen ©tänben jur ©rgönjung ber

ißerorbnung oom 26. Januar 18«0, betreffcnb baS Notariat (OfficieÜer Anzeiger
sJlr. 7), roaS folgt:

I. hinter $. 10 roirb nachftehenbe 93eftimmuug cingcfdjoben:

§. 10 a.

Xer 9iotar fann für bie $e\t, roäfjrenb beren er an ber Aus«

Übung beS Amtes burd) Abtocfenheit, Shanfheit ober auS fonftigen

©rünben oerfyinbert ift, feine Atten unb s
Jlegifter einem anberen

9iotar im Sejirfe beffetben ober eine! benachbarten Amtsgerichts

in ißerroahrintg geben. §ievoon t)at er bem Amtsgerichte feinet

SolmfitjeS fdjriftlid) ÜWittheilung ju machen. <Sr fann bie 93er-

roafyrung ber Elften unb SRegifter aud) biefem Amtsgerichte überlaffen.

§at ein sJlotar für bie 3)auer feiner 33ert)inberung eine 35er»

roafnung ber Sitten unb SRegifter gemäfj Abfa& 1 nicht oeranlafjt

unb wirb ein Eintrag auf (£rtj)eilung einer Ausfertigung ober einer

Abfdjrift aus ben Sitten ober auf ©eroä'hrung ber Atteneinftcht

geftetlt, fo hat in eiligen ftällen baS Amtsgericht, in beffen 93ejirt

ber 9iotar feinen 2Botmfi| bal» bi* 2ttlcn uno ^cgifier in 93er*

roaf)rung 31t nehmen, bis ber 9totar bie ©efehäfte nüeber übernimmt.

3)er 9totar ober baS Amtsgericht, in beffen 33erroahrung ftd)

bie Aftcn beftnben, tyat an Stelle beS 3?crl)inberten Ausfertigungen

unb Abfdjriften ju erttjcileit unb bie (Siufuht ber Atten ^u geftatten.

2)er ftelloertretenbe 9totar ertheilt bie Ausfertigungen mit feiner

Unterfchrift unb unter feinem (Siegel ober Stempel. $n oem ^"3*

fertiauiigSoermerfe foü ber 9?otar ober baS Amtsgericht ben ©runb
ber SteUoertretung angeben.
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3)ie Soften für bie oom 2lmt§gerid)t erlebigten ©efdjöfte finb

na$ ber s-ßerorbnung com 18. Steaember 1899, betreffenb bic

®ebiif)renorbnung für Notare, ju berechnen unb flicken in bic ßaffe

be§ Slmt§gerid)t8.

II. 3m §. 11 werben bie Sorte

„§§. <j bi§ 10" erfefct burd) §£. 6 bi§ 10a".

Urfunblid) unter Unterer §öctyfteigenl)änbigen Unterfc^iift unb beigebrueftem

(ttroftyeraoglidjen 3nflcflcl -

©egeben 9leujrrelt&, ben 16. 3Hai 1902.

(L. S.) 3frie>ri* SBUbclm, @. $. » a».

fr o. Dem

ie SBefanntmadjung oom 21. ftebruar 1900, betreffenb Eintragung

oon 9tamen§änberungen auf ©runb bei §§. 1577, 1706 be§ $Jürgerlid)en ©efef^

bud)§ in bie ©tanbeSregifter (Officieüer «njeiger 1900, tfr. 18 Seite 127 ff.)

wirb baf)in abgeänbert:

I. Wn ©teile be§ aroeiten ©a$e§ ber 9lr. 3 treten bie folgenben Seftim^

mutigen:

lieber bic erfolgte ©rflärung ftcÜt bie ©cofjtjeraoglidjc fianbeS--

regievung eine 93efd)einigung au§ unb überfenbet biefelbe bem juftänbigen

©tanbe§beamten mit ber 5lufforberung, einen entfpredjenben ^Hanboermerf

in ba§ ©taubeSregiftcr einzutragen (oergl. 9tote 6 ju §. 26 be§ al§

Slnlage A ber 3)ienftoorfcf)riften für bie StanbeSbea inten oom 11. October

1899 abgebrueften ^erfonenftaubsigefe^eS — Officieller Wnjeiger 1899,

9rr. 54 ©eite 566); Slbfdnift biefer 99efd}einigung toirb oon ber ©rof»
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herzoglichen SanbeSregierung bem ©rflärenben unb im Oralle be8 §. 1577

2lbf. 3 be§ Bürgerlichen ©e[efebuch§ aud) bcr gefdnebenen frrau bcS

(Srflärenben erteilt.

II. $er le^te @afc bcr Str. 4 erhält folgcnbc Raffung:

9tad) 9Rafjga6e biefcr Beftimmungen $at auch bcr auftänbige

mectlenburgifche <5tcmbe3beamte btc ©intragimg eines SRanboermerfS

über btc ihm oon einem nict>t mectlenburgifchen Amtsgerichte ober von

einer fonftigen juftänbigen nicr)t mectlenburgifchen $ef)örbe mitgeteilte

(Srflärung, betreffenb bie Henberung beS 9tomenS ber gefdnebenen

frrau ober beS unehelichen ®tnbe§, ju beroirfen.

«Reuftrelife, ben 26. Slpril 1902

©rojjfjeraoglidj 9ftecflenburc}tfdje £anbe84Regierung.

fr. d. 2)en>ifc.

(1.) "Seine königliche §of)eit ber ©roffterjog frotw ben ^oftpraftifanten

SBalbemav Ouehl in ©targarb (Bommern) als folgen r»om 1. $vmi b. ab

int bieSfeitigen DberpoftbirectionSbejirf etatSmöfeig cu^ufieUen geruht.

9teufrreltfc, ben 24. 9Hai 1902.

(2.) ©er SRechtSanroatt SiUjelm ©auerroein in fteubranbenburg ift heute

jum Slmte eines Notars jugelaffen roorben.

Steuftrelife, ben 27. 9Rai 1902.
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(3.) Seine $öniglid)e £>o()eit bet ©roisfier&oft fyaben bem 5lmt§oenon(ter

üubroifl (Scheel in SUt'StreUjj in SJeranlaffung fcinc§ fünfoigjäljrigen 3)ienft-

jubiläumS ben litel al§ iRectynungSiaty $u nerletyen gerutyt.

Meuftreltö, ben 1. ^uni 1902.

fcierjtt <Rr. 25 unb 26 beß 9ieid>«flefe&MüUefi für 1902.

(fbtuA in b« «of»u*»ciufmi von 3- etwIMnj it.
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mszr-

für ©efefcgelhmg mtb ©taatöttttwaftürtg*

]¥r. 17« SReuftrelifc, ben 21. Suni. 19OS.

II. ?lbtf)fi[iiiif). (1.) SBefanntmadjung, betreffenb bie für bie Seiftungen an ba8 Militär ju

berflütenben ®urdjfd)nitt&preife Don Naturalien für ben SOflonat Wlai 1902.

(2.) 83efanntmadjunfl, betreffenb einridjtuna. einer spoftfjülfftetle in (?onott.

(3.) »efanntmadjunß, betreffenb bie beutfdjen $oftanftalten in 6b,ina.

III. Vfcttrftofi. SHenft- :c. 9iadnid)ten.

II. -Jlbthcilunfl.

(1.) SBie ben Siquibattonen über SNaturalleiftunflen an bie beroaffnete 3Ra$t

im ^rieben Qrunblefllid) ju madjenben $urd)fdjnitt§preife be§ 9Jtonat§

9Jcat 1902 betragen für:

1. 100 ftitogtamm SBetgen 18.^37^
2. „ „ SRoflgen 15 „ 13 „

3. „ „ ©erfte 15 „ 26

4. , „ §afer 16 , 94 r

5.
9 „ ©rbfen 31

r

6.
9 „ Strof) 6 „ 50 „

7 §eu 7 rr »
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8. ein SRaummeter 93ud)enf)ol3 8 Jt —
9. „ „ Sannen^olj 7 „ — „

10. 1000 ©oben Sorf 5 „ 50 „

2)er gemäfj §. 9, 3iffcr 3 oc§ 9*eid)8gefe$e§ com 24. Wlai 1898 uad)

bem $urcfjfdmitt ber ^öc^ften £age§preife be§ IDtonatS 5ftai 1902 beregnete

unb mit einem Sluffdjlage oon fünf vom §unbert ju oergütenbe ^}rei§ für im

SJtonat $uni 1902 an £rupoentf)eile auf bem 2Warfd)e gelieferte ftourage

beträgt — ofme ben $luffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 17 JL 50 #
©trof) ......... G „ 75 „

$eu 8 „ — „

SReuftrelifc, ben 13. $uni 1902.

förofjljeraoftltd) üttccflcnbitvgifdjc &inbcö=9iegtcnmg.

%. u. 2)eroi$.

(-.) <3ur Verbejferung be§ 2anbpoftbienfte§ ift in (Sonoro, 2>.*2t. ftelbbevg,

eine ^oftlnüfftelk eingerichtet rcorben.

©rfnoerin, ben 11. ^uni 1902.

$aifcilid)c Cbcr^oftbivcctton.

%n Vertretung: ISrbe.

(3.) 3n 2Beif)ften unb in (Santon (ßtyna) fmb bentfcf)e ^oftanftatten ein«

giriertet rooiben. Sfjve 2l)ätigfeit erftretft fic^ auf ben Vrtefpoft«, 3eitung3* unb

ißoftanroeifungSbienft fonüe auf bie Slnnafnne unb Ausgabe oon geroölmlicfjen

jodeten mit ober ofme 9lacf)naf)me. 2>ie
s
#oftanftalt in Seiten oermittelt

aufjerbem bie Stnnaljme unb Ausgabe oon ©riefen, ®äftd)en unb karteten mit

SBertfjangabe unb mit ober ofjne lUacrmafpne.

lieber bie Sojen unb VerfenbungSbebingungen geben bie ^oftanftalten auf

Verlangen 3lu§funft.

©cfjroerin, ben 14. ^uni 1902.

#aifevlid)e Obcr=^oftbircction.

$n Vertretung: (Srbe.

Digitized by Google



Nr. 17. 1902. 91

Ol. *btb<U»ittfl.

(1.) ®eine $öniglid)e ^o^cit ber ©roftyerjog f>aben bem $otelbeftfcer

Barles §otnecfer in ©$roäbifd).©mfinb ba§ ^räbifat al§ „§oftraiteur" ju

Herleiten geruht.

Stteuftretifc, ben 5. $uni 1902.

(2.) ®eine $öniglidje §of)eit bei* ©rof^ergog fjaben ben $Red)t§anroatt

SBernfyarb 93 ad) mann in Sleubranbenbuvg, 2)irector bei bortigen (Srfparnifi*

anftalt, jum SRatf) ju ernennen geruht.

«rteuftrett^ ben 20. ^uni 1902.

$ier3u 9k. 27, 28, 29 unb 30 be* 9kt$69e|'e&Matt<« für 1902.

JtaiRttKI, *bni<ft in b« $*f»H$bttt4««i o«it «.Soll (©.?. BpatWua u. €<*n).
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für ©efefcge&uttg unb ©taat^eriüaltun^

STr. 18. 9leuftre(it», bcn 1. 3ulL 19OS.
3« b a 1 1

:

II. *ÄbthfiIunq. (1.) »efamitmadning, betreffenb bie juc Slbftempclung Don 6|)ielfarten be-

fugten 3oö' "nb ©teuer Steflen.

(2.) SBefanntmadjung, betreffenb bie 6<r)aumr0ein'9lad)fteuer'Orbnung.

(3.) ©efanntmadjung, betreffenb ben Umtauft bet ^oftroertbaeidjen.

(4.) ©efanntmadjung, betreffenb bie 9?ormnIpreife be8 Äorn« im 6teuerjaf)re

1902—1903.
III. »btljfilunfl. fcienft- :c. 9iacf)rid)ten.

II. ^litbcüuna-

(1.) (S§ wirb Ijierburd) juv öffentlichen ftenntnif? gebracht, bajj beut Äaifer

liefen ^aupt^oUamte 511 ©t. Subroig bie SBefugnifi £ur ?lbftempelung ber mm
SHeifenben oont 5lu§lanbc eingeführten ©pielfarten beigelegt roorben ift.

3)a§ unter bem 24. (September 1880 neröffentlidjte SBeraeicrjnifi ber be*

treffenben ßoll* unb SteiterfteUen ift fnernad) ^u ergänzen.

9leuftrelifc, ben 23. $\m\ 1902.

©rof$er$oglitf) SRecttenburgifdjc ßanbes^egieruncj.
rj. 3)eroit}.
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(2.) «Die oom SBunbeSratl) auf ©runb bc§ ©{rjaumroeinfteuer-OefetjeS oom
9. 2Rai 1902 (9teid)§gefefcblatt No. 24) evlaffcnc, in No. 25 be§ ©entralblatteS

für ba§ 3)eutfd)e Meid) oon 1902 oeröffentließe ©cb,auimoein=9iarf)fteuer Ovbmmg
mirb im sJlad)fief)enbett mit bem §injufügen jur allgemeinen ßenutnij} gebracht,

bajj bie nad) §. 3 ber leiteten $ur sJtad)fteuer«2lnmelbung ju benutjenben !8orbrucfe

(9Jcufter a) oon ben ©rofeherjoglicrjen ©teuer« unb 3ollämtern unentgeltlich $u

begießen fmb.

Sceuftrelifc, ben 26. $uni 1902.

@rofj()eräogltdj ^etflenbuifltfdje Scmbe3=9iegterung.

fr. o. $eioi&.

Sc^aummetn=9ta^fteue^Drl)ttung.

©djaumroein, ber ftd) am 1. 1902 außerhalb einer ©ctjaumroeinfabrif

ober einer 3otlnieberlage befinbet, unterliegt ber im §. 2 ber 2lu§ffil)rung3*

beftimmungen 5um ©d)aumroeiufteuergefet}c oorgefeljcnen ©djaumioeinfteuer in

#orm einer 9(ad)fteuer.

SBon ber 9lad)fteuer bleibt befreit:

u) ©djaummein, ber nadnoeiSlid) ber s
-Ber,$ollung unterlegen Ijat;

b) fonftigei" ©djaumioein im ©efitje oon $au§rjaltuug§oorftänben, bie

roeber 9lu8fd)ant nod) £anbel mit altofyolifdjen ©etränten betreiben,

fofern feine ©efammtmenge nid)t me^r al§ 30 gange frlafcrjen ober eine

entfpredjenbe Wenge oon Heineren ober größeren Jylafdjen beträgt;

c) ©djaumtoein, ber unter ©teueifontrole ausgeführt wirb.

§. 2.

SBirb bie Befreiung oon ber 9tad)fteuer auf ©runb be§ §. 1 Wbf. 2

unter a beanfprud)t, fo ift oon ben SJetfjeiligten burd) Vorlegung ber 30U%
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quittungen ober bei* £anbel§biid)cr, be§ Briefroed)fel§ ober in fonft glaubroürbigev

Seife nad^uroeifen, bajj ber ©ctjaumioein ber (frngangSoerflollung unterlegen f)at.

SBcfinbcn ftcb im ftalle beS §. 1 21bf. 2 unter b im Beft&e eine§ §au3t>altung§*

oorftanbeS meljr al§ 30 gan$e fjlafc^en ©dmumroein, fo ift ber gefammte

Borratf) nad^unerfteuern. Beim Borfyanbenfein oon ©erjaumroein au§ Sraubenroein

unb folgern aus ftrudjtroein roerben bie Mengen beiber Birten äufammengeredmet.

ßonfumoereine, ßafmoS, Sogen unb äf)nlid)e Bereinigungen gehören nid)t ju ben

oon ber 9hd)fteuer befreiten ^auäfjaltungSoorftänben.

Sirb bie Befreiung oon ber 9lad)fteuer auf ®runb beS §. 1 2lbf. 2

unter c beanfprucfyt, fo ift ber ©djaumroein bi§ jur 2lu§fuf)r unter amtlidje

Äorttrole $u ftellen. %&x bie SluSfuljr finbet ber §. 19 ber 2lu§fäfjrung3*

beftimmungen entfpred)enbe 5lnroenbung. Erfolgt bie SluSfufjr ntc^t bi§ jum
30. ©eptember 1902, fo ift ber ©djaumroein $u oerfteuem.

§. 3.

2Ber am 1. ^uli 1902 im freien Berfetyre befinblic^en ©dmumroein im

Beft& ober ®eroafyrfam fwt, ^at ifm fpäteftenä am 3. ^uli 1902 bei ber

§ebefteüe feines BejirteS fdjriftlid) unter Angabe ber Hrt unb SRenge unb be§

äufberoaf)rung§raum§ angumelben. ©djaumroein, ber ftd) am 1. §uli 1902

unterroegi befinbet, ift oom Empfänger an^umetben, fobatb er in beffen Befiij

gelangt ift. Wnjumelben ift audj ber am 1. $utt 1902 bei 3Birtf)en, §änblern

unb ben im §. 2 $lbf. 2 bezeichneten Bereinigungen oorfyanbene Beftanb an

au§länbifd)em oer^oUten ©djaumroeine.

(Sine Slnmelbung ift nid)t erforberltd):

1. für ©djaumroein, ber nad) §. 1 2lbf. 2 unter b oon ber 9lad)fteuer

befreit bleibt;

2. für Sdmumroein, ber im Sagerbud) einer ©d)aumroeinfabrif (§. 22

ber Wu§füf)rung3beftimmungen) nad)$uroeifen ift.

3ur 9tad)fteuer * 5lnmelbung ftnb Borbrucfe nadj 3Kufter a ju benutzen,

roeld)e oon ber £ebeftelle unentgeltlich geliefert roerben.

3)ie $ebeftelle r)at bie ifjr übergebenen 3tnmclbungen fogteid) in ba§ nadj

Wufter b ju füfjrenbe ©djaumroein 9Jacfyfteuer=9lninelbung§bud) einjutragen unb

unDerjüglic^ ben mit ber 9tad)fteuer-'SReüifton beauftragten Beamten jujuftellen.
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§. 4.

$)ie 5Inmelbung§pflid)tigen Ijaben bcn Beamten biejcnigen §ülf§bienfte ju leiften

ober leiften tu laffen, roeldje nötln'g fmb, nm bie amtlichen faftftellungen in

ben erforberlid)en ©renjen $u ooll$iet)en.

2)ie bi§ junt 3«tp»«fte ber s
Jteoifion erfolgten Beränberungen be§ angemelbeten

©djaummeinoorratf)? burd) 3u= unb Abgang ftnb ben 9temfton§6eamten oor

Beginn ber SReoifton mitteilen unb auf «erlangen nä>i" nadföitroeifen.

§. 5.

9tad) empfang ber 9tad)fteuer-2lnmelbung Im&en bie SReoifton§beamten fo

balb als möglich an Ort unb Stelle Art unb Stenge be§ oorljanbenen ©djaum--

roeinS feftguftellen.

3ur fteftftellung ber Art be§ ©djaumroeinS fönnen groben, gegen @ntrtd)tuug

be§ @tnfauf§preife§, entnommen roerben.

Sei ber freftfteüung ber SWenge be§ ©djaumraeinS ftnb bie Umfdjliefjungen

nad) i^rer ©röjie getrennt aufjufü^ren; bie angemclbete ©röfee ber Umfd)lie§ungen

ift, foroeit nic^t augenfd)etnlt$ falfd)c Angaben oorlicgen, als richtig anjunefjmen.

2)ie Beamten Ijaben ba§ ©rgebnifi ber ftemfton in bie 9tad)fteuer:Am

melbung einzutragen, ben BefuttD ju unterjeidjnen unb oon ben Beteiligten &ur

Anerfennung mit untertreiben ju laffeu. ©obann fmb unter amtlia^er Auffufy

an bie Umfd)liefjungen be§ nad)fteuerpflid)tigen ©cfyaumroeinS bie ptreffenben

©djaumroeinfteuerjeidjen unb an bie Umfdjliefjungen be§ »erjollten ©djaumroeinS

3oü*aetc^en anzulegen, frür bie ©ntroertfjung unb Anbringung ber ©teuer= unb
3oü>id)en gelten bie in ben §§. 9 unb 10 ber Au§füf)rung§befttmmungen ge*

gebenen Borfrfjriften. ©ebneren ftnb nid)t $u ergeben.

ftür ©cfyaumroein, ber in ber 3cit 5t»ifd>en ber Anmelbung unb ber SReoifton

oerbraudjt ift, ift ein entfpretfjenber ©teuerbetrag baar ein$u3af)len.

§• 7.

3)ie $ebeftelle fetjt nadj SRajjgabc ber angebrad)ten ©teuerjeic^tn ober beS

nadjgeroiefenen Berbrauch ben Betrag ber $u entric^tenben Wadjfteuer feft unb
tljeilt ifm bem 3af)lung3pflitf)tigen fofort fd)riftlid) mit. ®er 3al)lung3pflid)tige

f>at ben mitgeteilten Betrag innerhalb adjt Sagen einjuja^len.
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$)ie oereinnafjmte 9cad)fteuer wirb oon bcv £ebeftclle in ba§ nadj dufter c

511 füfyrenbe ©dfyaummein*9tacfjfteuer'(§Hnnarmiebud) eingetragen.

$a§ ©nnafpnebud) ift mit bem SlnmelbungSbud) unb allen 93elägen bis ginn

20. Oftober 1902 bem Hauptamt unb oon biefem bi§ jum 1. 9iooember 1902

bec 2)ireftiobeI)örbe gur Nachprüfung eingufenben. 3)ie Nachprüfung ift bi§ aum
31. Sttära 1903 ju beenbtgen.

§. 8.

Stuf Antrag fann ber ber 9iad)fteuer unterliegenbe unb ber mit 3oUftttd)en

p oerfefjenbe ©djaumwein, fofem ber gefammte auf bemfelben ($runbftücfe be*

finblidje SBeftanb meljr a(§ 500 ganje f^lafc^en betrögt, unter amtliche ßontrole

genommen werben. 2)ie ^ladjoerfteuerung ober Einbringung oon 30UVichcn ift

in biefem ^atle bei ber (Smtnafjiue be§ ©djaummein§ au§ ber Slontrole, jebod)

fpäteftenS am 30. ©eptember 1902 &u bewirten. 2>ie näheren Seftimmungen

trifft im einzelnen ftalle ba§ Hauptamt.

§. 9.

^intergielrnngen ber 9iad)fteuer unb fonftige Verlegungen ber wegen i^rer

©rljebung gegebenen 95orfc^riften werben nad) 3Jiafjgabc ber ^inftc^tltc^ ber 93e^

fteuerung be§ ©ctjaummeinS getroffenen ©trafbeftimmungen gealmbet.

(Sine ^tnterjtehung ber 9]adjfteuer liegt inSbefonbere bann oor, wenn bie

SDtenge be§ ©dmummein§ abfic^tlt^ $u gering angegeben ift ober wenn Scfjaum*

mein, ber bem höheren ©teuerfafc unterliegt abftd)t(icr) mit einer Sejeicfjnung am
gemelbet wirb, rodele ben nieberen ©teuerfatj begrünbet.

§. 10.

2ll§ ©teuer* unb 3°Uaeid)en fmb bei ber 9Jaa>erfteuerung bie in ben §§. 6

unb 29 ber 2lu§fül)rung§be|rimmungen betriebenen 3e^en 5U benu&en. ©ie

fmb oon ber £>ebefte(le in ben erforberlidjen Mengen gegen (SmpfangSbefReinigung

an bie ^eoifionSbeamten abzugeben unb oon le&teren, fomeit fie niajt oerbraucfjt

ftnb, an bie §ebeftelle aurücfyuliefern.

3)ie bi§ jum 1. Oftober 1902 nict)t oerbraudjten unbeferjäbigten ©teuer*

unb 3oÖjeicb<en fönnen, foroeit fie nid)t bei anberen 2lmt§fieUen be$ betreffenben

9$unbe3ftaat§ oerroenbbar fmb, ber 9Jeicf)§brucferei jurüefgegeben werben, ftür

bie jurüefgegebenen 3ci^c« f»nb £>evfteIlung§foften nid)t $u beredmen.
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(3.) JCic ftrijlt für ben Umtauft bcr im töcictjS.^oftyebiet unb in Sürttem*

berg bis @nbe TOrj b. 3» flültig gtroefenen ^Joftroert^eic^cn gegen neue spoft-

rocrt^eid^en mit ber ^nfärift r ^cutfc^e§ SReid)" wirb bis (£nbe iejember 1902

oerlängert. 3)er Umtaufd) tann nad) roie oor bei allen 9teid)S»^oftanftalten unb

Äöniglid) SBurttembergifdjen Sßoftanftalten foroie bei ben ßanbBriefträgern beroirtt

toerben.

©otoeit nod) ©enbungcn mit alten ^ßofrmert^ei^en oorfommen, werben flc

oon ben Sßoftanftalten bis jum Ablaufe ber Umtaufdtfrift nid)t in ber ©eförberung

aufgehalten unb aucb, ntc^t mit 9)ad)tare belegt werben. 3)ieS gilt aud) für

©enbungen mit roürttembergifdjen ?ßoftroertf)$eid)en, bie im 9Reict>§ ^oft^ebiet, unb

für ©cnbungen mit föei$§ooft'2Bertf)äeid)en, bie in SBürttemberg jur Auflieferung

fommen.

Severin, ben 21. 3uni 1902.

5htferltd)e Dber^oftbirection.

3n Vertretung: @rbe.

(4.) 98ei ©elbberedjnung beS $ornS fmb im ©teuerjafjr 1902/1903 als

Sflormaloreife für

84 «Pfb. (1 ©$ffl.) ffleijcn 7,35

80 „ bo. SRoggen „ 5,68

70 „ bo. ©erfte , 4,55

48 „ bo. §afer „ 3,65

88 „ bo. (Srbfen „ 7,04

grunblegltcr) ju machen.

9leubranbenburg, 1. $uli 1902.

(£entral=Steuerbirectton.

SHoll. o. Sdjeoe. ftritf.
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III. ftbrhdluttfl.

(1.) ®eiue fröniglidje §oljeit bcr Qkoftijerftog Iwben bem ©efcfyäfUfüfyrer be§

lanbroirtftfdmftlidjen §auptoerein$ für ba§ ©roftyerjogtlmm 9)tecflenburg'©treli&,

©artenbau«3nfpector ©djulj in 9ieubranbenburg, ba§ ^ßräbicat als Oeconomie=

ratfj beizulegen geruht.

9leuftrelifc, ben 10. ^uni 1902.

(2.) Seine Äöniglidje §oljeit ber ©rojäfjergog Imben ben Sßoftaffiftenten

Subroig ©orgenfren in ©üftroro al§ folgen mit Söirfung oom 1. ftuli b. Q.
ab bei bem fyeftgen ^oftamte etatSmäfjig anjuftelten geruht

Stteuftrelifc, ben 19. $uni 1902.

(3.) ©er Seljrer 9leuratf) in 9leuenfird)en ijt gum ©tanbeSbeamten für

ben ©tanbeäamtSbejirf Sfleuentirdjen Merfjödjft beftellt roorben.

Weuftrelife, ben 20. $uni 1902.

(4.) ©er ^Rentier tyaul 93ei)cr in ftürftenberg ift für bie 3e*t tö& jum
31. 3>ecember 1904 an ©teile be§ ausgetretenen Rentiers (Sfjriftian (Sroalb ba<

felbft jum ftelloertretenben ©cfyiebSmann in 2Bi(bfd)aben3fadjen für ben SBejirf

be§ ©rofjljerjoglidjen $lmt3gerid)t§ in ftttrftenberg ernannt roorben.

9teuftre% ben 21. ^uni 1902.

(5.) Söom ©rofjfjerjoglidjen (Sonfiftorium ift bem (Sanbibaten ber Stfieolo^ic

9iirf)orb £aacf in 9teuftreli$ auf ©tunb ber oon tfym beftanbenen erften

ttyeologifcfyen Prüfung bie (Maubnifj ju prebigen erteilt roorben.

Sleuftrelife, ben 23. $uni 1902.
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(6.) S©er ©eucfjtsaffeffor Äammerjunfev uon 93orcf ift unter (Sntbinbuna,

oou feinem ©ommifforium al§ ^mitarbeitet
-

bei bem ©rofjfjerjogUctjen Slmte

Strelifc unb bem ©vo^erjoglic^en (SabmetSamte bem ©to^erjoglicben Slmte

SHiroio al§ £ülf3arbeitev refp. jur SBertretuna, be§ Soften ßammevfjerrn oon

Oerzen al§ Beamten unb al§ ©ommiffariuS bei ber ©roj$I)er$oaJid)en ftlujjbau-

commiffion roäfyrenb be§ Vierteljahres oom 1. $uli bi§ jum 1. October b.

Übermiefen roorben.

9ieuftrelifc, ben 24. ^uni 1902.

fctetau Sir. 31 unb 38 be« 9ieid»«öefeftblatle* für 1902.

Digitized by Google



101

•fftcMta pfifft

für (Sfefefcgebttng tmb Staatebertttaltimg»

II. ^bthnlinia (1.) öefanntmadiunß, bctreffenb ^Wfterprüfimßlcommifftonen.

(2.1 35efanntmad)tinfl, betreffcnb ÜJtetfterDrüfunflkommtfflonftt.

(3.) Sefanntmadntng, berreffenb bie frröffnuns einer beutftfien
s4JoftanftaIt

In Kmot) ((ttyna).

(1.) 3n 3Jtaj?gabe be§ §. 133 bcr ©eroerbeorbnung fmb bic nad)ftef)enb

aufgeführten s$rüfung§cotnmif(tonen $ur $lbnaf)me oon 9)letfterurüfungen errietet:

I. (Sine s}küfung§cotnimffton am 3i§e be§ 2anbgertd)t§bc3trf§ 9teuftrelt$

für nadjftefjenbe ©eroerbe:

1. 99äcfer,

2. SBarbtere, $rifeure, s#errücfenniad)cr unb £eilaef)ülfen,

3. ©öttdjer, ©teil* unb SHabemadjer, $red)§ler unb ßammmadjer,
4. 3;letfcf)er,

5. ©lafer,

6. analer,

7. SJtüller,

8. Sattler, Sape^iercr, §anbfd)uf)mad)er unb SBanbagtften,

STr. 1». tfteuftrelttj, ben 3. ^uli.
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9. ©djmiebe unb ©d)loffer (ayieffer*, 9togel* unb 2Bagenfd)miebe, Reiten«

fyauer, 3)lafd)inenbauer, ©djloffcr unb Sporer),

10. ©d)neiber,

11. ©crjufjmndjer,

12. Sifdjlcr unb ©tufjlmadjer,

13. SEöpfer unb Dfenfetjer.

3)a§ ftürftentf)um 9iafceburg gilt al§ junt 93e$irf be? 2anbgevid)t§ Sdjroerin

gehörig.

II. eine ^rüfung§comnüffton

a. mit beut 3ifec in Srtmcrin

für

1. Stlbl)Qucr (©tein* unb ^oljbilbfjauev, (Äupfer, 9)lubeÜeure unb ©tuefü*

teure,

2. 53ud)binbcr,

3. SBuctjbrucfei- unb ©efcer,

4. SJudifeitmadjer,

5. dürften- unb <J3infetmad)er,

6. Färber unb ©eifenfieber,

7. §einmed)anifer unb Dptifcr,

8. (Mbgieper, (Mrtler, ßlempner, Supferfdjiniebc unb Sflufifinftrumcnten«

mad)er,

9. ©olb= unb ©ilberarbeiter fonüe ©raoeure,

10. ftonbitoren,

11. Äoibmadjer,

12. Itürfdmer, §ut= unb 9ftüt}enmnd)er foroie ^ofamentirer,

13. ©eiler unb ^Reifer,

14. ©teinfefcer,

15. Uljrmadjer,

16. Regler;

1). mit Dem Stye in «oftod

für

1. Sof)= unb Söeifjgerber,

2. ©cfyffbau (ftaljns $oot§' unb ©djiffbauer foroie ©egelmadjer);
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e. mit bcm ©ifce in $ar<l)im

für

£ud)macf)er unb 3Bc0er.

fteufrrelifc, ben 1. $uli 1902.

©ropcraogtid) ^kcflenlmrgifdje itonbc^egterung.

%. o. 2)eu)ifc.

(2.) 3U 93orfifcenben bcr 901ciftcrpräfung§commifftoncn fmb ernannt warben:

1. für fämmtlicfje ^rüfungscommifftonen, lucldje if)ren Sit} in Üfteuftrelifc

f)aben:

£anbgertd)t§ratf) ßlocf in 9teuftve%

©telloertreter: £anbgerid)t§ratl) tfölfd) bafelbft;

2. für fämmtlidje ^rüfungScotnmifftonen, meiere if)ren <3ifc in ©cfyroerin

j)aben

:

SRegierungsratf) Dr. $röfd)er in ©djrocrin,

©telfoertreter: §ofbaumeifter Sifj bafelbft;

3. für fämmtlidjc ^rüfungScommifftonen, roeldje iljren ©ifc in SRoftocf

rjaben:

©tabtridjter Dr. Sange in SHojtocf,

Stelloertreter : SRatljSfjerr Sine! bafelbft;

4. für bie in ^arebim errichtete 3Jleifterprüfung§cotnmiffion ber Zuty
mad)er unb 2öeber:

SRatl^err (£apolut§ in ^ardjim,

©telloevtreter: SRatl)§f)err «Müller bafelbft.

Sieuftrelifc, ben 1. ^uli 1902

©rofrljeräogltd) Üflecflen6ui;gi|d)c 8anbe$=Ütegierung.

Digitized by



104 Nr. 19. 1902.

(3.) 3n 9lmon (($f)ina) tft eine beutfd)e Sßoftanftalt eröffnet roorben. ^re
£I)ätigteit erftrecft ftd) auf ben SBriefpoft*, 3«tung§* unb ^oftanroeifungSbienft

foroie auf bie 2lnna|me unb $lu§gabe geroöl)nlicf)er ^ßactete mit ober ofnte

9lad)naf)me.

Ueber bie Sajen unb SBerfenbunglbeDingungen ge6en bie Sßoftanftalten auf

Verlangen 5lu8(unft.

<5d)roerin, ben 28. $uni 1902.

$aiferltdje Obcr^oftbirectton.

$n Vertretung:

(§r b e.

scn »rr

»ruftrrUt, jtbrudt in b« $ofl>iu»t>ni<tftri von fc.CoW (». 3. CpolMn« u.
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für ®efei$el?mtg unb ^taateüerwaltimg*

STr. SB©. Heuftrelifc ben 15. 3ull 1002.
3»balt:

L SU>t^tilanfl. (J|g 13.) SBerorbnung, betr. bie 93ered)nung be» Gfiauffeegelbe« oon ßraft-

roagen (Automobilen).

II. Süitbeümtg. (1.) Söefanntmadmng, betreffenb ben 9lu8taufdj oon ©ftafnacb^ten stoifcfjen

Teutfdjlanb unb Sßeru.

(2.) SBefanntmadjung, betreffenb bie für Seiftungen an ba8 3J?üitär ju

oergütenben S5ur<f)fd)nitt8|)reife r>on Naturalien für ben 9Ronat 3uni 1902.
III. Vbtyeüutiß. SDienft- jc. SRadjrtcfiten.

/rifbrid) Utll^lm,
toou (Sötte© Gtaafeeit (Qtoßber^o^ t>on Weiflenbitrß,

ftürft §u SBenben, <Sd)i»erin unb *Ra$eburfl, aud) ©raf $u Schwerin,

Dfr £anbe SHoftocf unb ©targarb £crr jc. k.

9Bir oerorbnen nad) üerfaffunci§mä|iger 33eratf)ung mit Unferen

getreuen Stänben tu betreff ber s3evec^nung be§ (£f)auffeegclbe§ auf ben Sanbe§=

(Sf)auffeen oon förafttuagen (Automobilen) ba§ 9kd)ftefjenbe

:

Digitized by



106 Nr. 20. 1902

93un einem Sraftroagen (Automobil) roirb baffelbe (Sf)auffeegelb erhoben,

roeld)e§ für ein $erfonenfuf)rroert mit groei 3ugtf)ieren na$ oem ^ar*f üom
5. $uli 1870 unter AI entrichten ift (= 18 9? pro SJteile), roenn ba§

©efä^rt mit eigener ßrafterjeugung fätjrt; roirb ba§felbe jebod) burct) ßugtfnere

tran§oorttrt, fo normirt beren ßatjl naa) 'üflafegabe bei angebogenen Sarifoofitionen.

3)ie SJefttmmungen ber 93erorbnung oom 23. aJlarj 1893 über bie

Seret^nung be§ ©t)auffeegelbe§ oon Stampfmafcbjnen bleiben unberührt.

Urtunblid) unter unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebrucftem

©rofjfjerjoglidjen 3n
f*
cÖcl -

91euftrelifc, ben 26. ^uni 1902.

ft. o. 3) e ro i t>.

11. 3tbtbdluuß.

(1.) 8ladjbem mit ber ^eruanifcf)en Regierung eine Vereinbarung über ben

regelmäßigen 2lu§taufd) oon ©trafnad)rid)ten getroffen ift, roerben bie ©traf*

oottftrecfung§&ef)örben Inetburcb, angetoiefen, bezüglich ber gegen s#eruanifd)e

(Staatsangehörige ergangenen Verurteilungen bie Slufftellung unb Söeiterfenbung

einer ©trafnachrieft in berfelben SBetfe $u befRaffen, roie bieg für bie anberen

fremben Sänber burd) bie 93efanntmacfwnqen ©ro^erjoglicher SanbeSregierung

oom 29. $uni 1888 (Offtcietter Slnjeiger 1888 9lr. 8 @. 173), oom 15. 9looember

1889 (DfficieUer feiger 1889, 9fr. 39 ©. 232), oom 19. 2)ecember 1996
(Dfftcieller Sinniger 1896 9fr. 41 8. 304) unb oom 19. frebruar 1901
(Dfficieller Sinniger 1901, 9fr. 7 <S. 98) oorgef^rieben roorben ift.

9teuftreli&, ben 7. ^uni 1902.

(^rofefjeräocjlid) ^ecflenburgtfdjc ßanbe^üiegierung.

ft. 0. 3)eroi&.
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(2.) ©ie ben Siquibationen über 91aturalleijtungen an bie betoaffttete <3Rad)t

im ^rieben grunbleglid) $u madjenben 3)urd)fd)nitt§preife bcS 2Ronat§

Sunt 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm äBeijen 18 JC 9 gy
2. „ Joggen 15 „ 29 „

3 ©erfte 15 „ 13 „

4. , „ §afer 17 , 54
,

5. „ „ ©rbfen 31 , — „

6. , „ ©trol) 6 „ 50 „

7 §eu 7 „ — „

8. ein Raummeter SJu^en^olj 8 „ —
w

9. „ „ Sannen!^ 7 „ — „

10. 1000 ©oben $orf 5 „ 50 „

2)er gemäfe §. 9, 3tffcr 3 be§ 9teid)8gefeke§ oom 24. Sttai 1898 nad)

bem 3)urd)fd)nitt ber Ijö elften 2age§preife be§ 9Jtonat8 $uni 1902 beregnete

unb mit einem 3luffcf)lage oon fünf t>om Rimbert $u uergütenbe ^tßreiS für im

SRonat ^uli 1902 an Truppenteile auf bem 9Rarfd)e gelieferte Courage

beträgt ~ ofjne ben 2luffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 18 M< —
„ ©trol) 7 „ — „

» $eu 8 „ — „

Steuftrelifc, ben 8. $uli 1902.

<8ro&(jet5oglidj SKecflenburgifdje Sanbe&3ftegterung.

n. 3)en)ifc.

III. ^btbeilmtft.

(1). 'Seine ßömgüdje §ol)eit ber ©toji(jer$og t)aben ben ^reujjifd)en ©taatS*

angeljörigen ftabritbefifcer §riebri$ Martin mit bem oon ifmt erfauften SWann*

lelmgute Stta&borf ju belehnen geruht.

9teuftrelif>, ben 13. Wlai 1902.
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(2.) S$er
©telfoettretet be§ ©tanbeSbeamten für bcn ©tanbcSamtSbejirf SBefenberfl beftcüt

roorben.

s.)teuftre% bcn 30. $uni 1902.

fcierju 9tr. 33 unb 34 bc« SReidjftflefefcblatted für 1902.

Vfrnuft in b« «ofbu4brud«fi um «.Co»! («. epafting u. eoM.
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fftt ©efefefldmitfl unb @taotgperttaltiffl&

Nr. gl, 9teuftte% ben 24. guli 19Q8.
3«fialt:

II. «btbriluntj. S3«fannimad)ung, bctreffeitb bie auf ®runb be8 9t«($8ßcfe$e8 öom 3. 3uni 1900

üfxr 6djlad)tmef)- unb ftleifdjbefcfiau oom S3unbe8ratb erlaffenen 3lu8fübnino>

borfdjrtfien.

11. »btbdlimfr

J©ie oom 93unbe§ratl) auf ©runb be§ SReiaiggefefce§ oom 3. $uni 1 900,

betteffenb bie <Sd)lad)h>ief)» unb ftleifdjbefcfjau, erloffencn, in 9lr. 9 be§ 9teicf)§<

gefefcblatteS oon 1902 unb in ber ^Beilage ju 91r. 22 be§ (SentralblatteS für

ba§ 3)eutfd)e SReia) non 1902 oeröffcntlidjtcn ^u§füf)runa,§Dorfdriften werben in

bcr 5lnlage jur allgemeinen ßenntnijj gebracht.

Sleuftreli^ ben 16. $uni 1902.

©rofel^crjoglt^ 2Recflen&urgifd)e *!anbcö=iRcflterung.

ft. v. $>enn$.

Sfufn f :t| gttnxft in btt $eftu$bru4*r« oen $.8c6l (•. %. 6o«IMnt u. Cc^n)
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jur »etaitntmadjung üom 16. 3uni 1902.

*

betr. bie Scfylacfyhnefc unb ^(eifc^befc^au,

Horn 3. 3imi 1900 (9ieid)38efe&blatt «Seite 647).

i
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(91r. 2840 ) «etorbttuiifl über bic tbetlmtift Antraf tfcüuitfl bc* (Hcfeee*, betrcffenb bie Sdjladjtbieb» unb
ftlctfdjbefdjau, 00111 3. 3">ü 1900. »om 16. gffbruar 1902.

oerorbnen auf ©runb be§ §. 30 2lbf. 2 be8 ©efe^e^ betrcffenb bie ©d)lacb>

oief)* unb ^leifdjbcfc^au, oom 3. ^uni 1900 (9fteid)§<®efe&blatt @. 547) im

Warnen be§ SReid)§, mit ^uftimmung be§ $unbe§raty§, roa§ folgt:

$er §. 21 be3 ®efefce§, betreffenb bie ©d)lad)toiel). unb ftleifcrjbefajau,

oom 3. ^uni 1900 OJteid)§.@efefcblatt ©. 547) tritt am 1. Oftober 1902 in

flraft. @leicf)3eitia, treten bie «orföriften be§ §. 26 9tr. 1, be§ §. 27 9lr. 1

unb bei* §§. 28, 29 in $raft, foroeit fte bie 3un>iberf)anb(ungen gegen ben

§. 21 Slbf. 1, 2 ober gegen ein auf ©runb be3 §. 21 2lbf. 3 ergangenes ©er»

bot betreffen.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

tfaiferltdjen Snfiegel.

©egeben §ubertu§ftocf, ben 16. Februar 1902.

(L. S.) SÖÜfjelm.

©raf oon gJofaboraSfn.

93efamttma<$ung,

betrcffenb bic Hu3füf)runfl beö <SdjIacf)tmef)= unb glcifdjbefdjaugefcfccS

toom 3. Qunt 1900.

2luf ©runb ber Seftimmungen im §. 1 3lbf. 1, §. 12 21bf. 2 9fr. 1, §. 14

2lbf. 1, §. 15, §. 18 2lbf. 5, §. 19 9lbf. 2, §.21 SIbf. 2, 3, §. 22 be§ ©efet>e§,

betreffenb bie <3d)Iad)toie^ unb ^tcifdjbcfcrjau, oom 3. $uni 1900 (fHcid)§=

©efeijbl. ©. 547) l)at ber 93unbe§ratf) bie nad)ftet)enb abgebruetten $Iu§füf)rung3*

oorfdjriften befcfyloffen.

Berlin, ben 30. 9Kai 1902.

^n Vertretung: ©raf oon ^ofaboroStu.
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Scfamttmctcfyunfl,

betrcffenb bic GHntafc unb Uiirerfudjungöftcllen für bctö in bas

3ottinlanb cingcfjenbe fjtctfc^.

2luf ©runb be§ §. 13 2lbf. 2 be§ ®efefee§, betreffenb bie Sdjladjtötc^

unb ftleifchbefrf)au, com 3. ^uni 1900 (9*eich§«©efe&bl. ©. 547) hat ber 93unbe3=

ratf) nachftehenbe Seftimmungen uefd)loffen:

1. 3)ie ©infuhr oon ftleifd) in ba§ 3°^anb barf nur Ü6er bie in bera

anliegenben SSerjeidjniffe, ©palte 2, aufgeführten 3ollämter erfolgen;

bie Unterfudjung be§ eingeführten ftleifd)e§ finbet bei einer ber in

©palte 4 aufgeführten 30U% ober ©teuerfteüen ftatt;

2. bie ©infu^r ber mit ber ^Soft eingeheitben ©enbungen barf über

iiimmr liebe (Sreu^oüft eilen erfolgen;

3. bie S3unbe§regierungen fmb ermächtigt, bie Einfuhr unb bie Unter»

fudmng oon ftleifch bei einzelnen ber in bem 93er5eidmife. aufgeführten

©teilen auf beftimmte Sage ju befchrönfen.

«Berlin, beu 30. 3ttai 1902.

$)er Dicidjöfan^ler.

3- s&: ®raf oon ^ofaboroStn.
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$u$fül)rung$befttmmuitgett

bem ©efcfce, Betreffen!) bic Sd>lctcf)tuicf): unb #lcifdj6cjd>au
r

Dom 3. Sunt 1900 (^eic^©cfcfc(>latt ©. 547).

A.

Hnterjudrong tmft gefunöljtitspnlijeilitljc bcljanölung öcs Sdjladjt-

nidjs unil 3Utifdjca bei Ödjladjtmigeit im 3nlanör.

I. tttttnclbitttg $ur ^djlarfjtt»iel|= unb ftletfrfjbcfdjau.

§. 1.

SBer SRinboiel), ©cfjnjeine, Schafe, 3ic9cn' Werbe, (Sfel, 3ttaultfnere, 3Raul*

efel ober §unbe fd)lad)tet ober fd)lad)ten laffen will, f)at bie§ nad) näherer

3lnorbnung ber SanbeSregierung jum 3rccrfe ocr Sdjladjtöief)* unb frleifäbefdjau

anjumelben, toenn ba§ ftleifcb, jum ©enuffe für üienfdjcn oerroenbet werben fod

unb nid)t einer ber Ausnahmefälle be3 §. 2 oorliegt.

§. 2.

$ie Slnmelbung gur Unter) udjung o o r bem ©d)lad)ten (<Sd)lad)tüiet)befcf)au)

bavf unterbleiben

1. bei 9lot^lad)tungen (oergl. §. 1 2lbf. 3 be§ ©cfefceS);

$er ftall ber Sftotfrfdjladjtung liegt bann oor, roenn ju befürdjten

fteljt, bafj ba§ Silier bi§ jur 5lntunft be§ juftänbigen 93efäauer§ oer*
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ettben ober ba§ ^Icif^ burd) S3erfd)limmerung bc§ franffyaften 3uftanbe§

mefentlid) an Sertl) oerlieren mevbe ober wenn ba3 Itjier in ftolge

eines Unglüct3fall3 fofort getöbtet werben mufj.

$ie Slnmelbung jur Unterfudmng nad) bem ©d)lad)ten ([yleifc^=

befdjau) Ijat fofort nad) ber 9lotfjfd)lad)tung gu erfolgen, ©ie Ijat

aud] bann unb jmar fofort nad) ber SluSweibung &u erfolgen, roenn

ba§ ftleifd) oon gieren, beren &ob burci) 3ctjäbcl- ober §al§wirbel*

brud), ©vfdncjjen in 9lotf)fällen, SJlitjfdjlag, Verblutung ober (Srfticfung

in ftolge eine§ UngtüctSfallS ober burd) älntlidje äufjere (Sinwirfungen

ofjne oorljerige $ranfielt plöfclid) eingetreten ift (oergl. §. 33 3Ibf. 2),

jum ©enuffe für 9Henfd)en oermenbct werben fott

;

2. — unbefdmbet lanbe§redjtlid)er SSorfTriften über bie 2inmelbepflid)t

bei §au§fctjlad)tungen (§. 24 9lr. 1 be§ ©efe&e§) — bei ©djlactjt«

t liieren, beren ftleifd) auSfdjliefjlid) im eigenen §au§l)alte be§ 33eft&er3

(oergl. §. 2 Hbf. 3 be§ @efei>e§) oerioenbet werben foll, fofern fte

feine SDterfmale einer bie ®enufjtauglid)teit be§ ftleifdjeS au§fd)liefjenben

©rfranfung (oergl. §. 33) geigen.

3n biefem ftalle ift eine Slnmelbung jur Untcrfucrjung n a d) bem
'£d)lad)teti nur erforberlid), wenn ftd) bei ber (5d)lad)tung 9Jlerfmale

einer bie ©enufetauglidjfeit bc§ ftlcifctje§ au§fd)liefienben (Srfranfung

(oergl §§. 33, 34) aeigen.

II. «efrfjaubcjtrfe. TÖcfdjancr.

§. 3.

1) 2>ie 93ilbung ber Sefdjaube^rfe unb bie SBeftetlung oon 93efd)auern

erfolgt nacrj §. 6 be$ töefe&eS burd) bie £anbe§beprben.

2) 3U 33efJauern ftnb entweber approbirte ^^ierärjte ober folc^e ^erfonen

ju beftellen, bie nad) SWafigabe ber hierüber ergef)enben befonberen Slnweifung

genügenbe Jlenntniffe nad)gewiefen ljaben.

3) 2)ie letztgenannten Sßerfonen bürfen jebod) oorbe^altlid) weitergeljenber

lanbe&red)tlid)er feinfd)ränfungen (oergl. §. 24 9lr. 2 be3 WefetjeS) bie

©d)lad)toief)= unb ftleifd)befd)au nur infoweit ausüben, als fte nidjt im ©efefce

(§. 18 Slbf. 1) unb in biefer 2lu3fül)rung§anweifung approbirten Styeräraten

au3fd)lief?lid) jugewiefen ift.
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4) ftür ^efdumbejirfe, in betten nicht bie gefammte ©chlachtoieh* unb

tf(eifd)befd)au approbirten Sl^ierär^ten übertragen ift, muffen baher aud) (o(d)e

Üf)ieräräte al§ 3$efd)auer für bie ilmen uorbehaltenen 3roeige ocr ©<hlachtöieh*

unb ftteifdjbefdjau beftetlt roerben.

5) $er iefcfjauer barf bie ©chladuirieh* unb ftleifd)befchau nnx in bera

Sejirf ausüben, für welchen er befteüt ift, jebod) fönnen al§ ©telloertreter,

Toclctjc in «ehinberungSfällen ber juftänbigen SBefchauer einzutreten ^aben, aud)

93«fd)auer benachbarter iBejirfe beftellt roerben.

§.

1) $)er SBefchauer hat allen in orbnungsmäjjiger SfiJcife au ihn ergehenben

Auff orberungen jur Ausübung feine? Amte§ alsbalb ftolge $u leiften unb

hierbei ben SBünfdjen ber Antragfteller in 33ejug auf ßeit unb Ort ber Unter*

fudjung thunlichft 311 eutfprechen. 3>ie bei ihm eingehenben Anträge tjat er

binnen einer frrift oon 24 ©tunben in bem Sagebuche (uergl. §. 47, Anlage 1)

&u oetmerten.

2) 2)ic 5Je|ct)auäeit fann nach näherer Anorbnung ber SanbeSregierung auf

bestimmte SageSftunben be|"d)räntt roerben.

§. 5.

$e[i£t ber s-öefchauer nid)t bie Approbation al§ SjjieMVftk fo I)at er

bie Vornahme ber ©chladjtoieh* unb ftleifd)befd)au abzulehnen unb bie bei ihm

eingehenben Anträge ohne 3Bcitere§ an ben £um 53e|*chauer beftellten Shierarftt

511 uerroeifen:

1. bei ^ferben, ©fein, 9J?aulthieren, 9Raulefeln;

2. roenn au§ ben Angaben bc§ AntragftellerS hcroor8 cM/ ba3

©chlaehtthier mit einer &tantf)eit behaftet ift, bereu Sknrtheilung beut

thteräratlithen Söefdjauer oorbelwlten ift (oergl. §. 11).

III. Zd)iad)ti>icWc)d)au.

Allgemeine Sefttmmungen.

§• 6.

1) $>ie Sdjlachtuiehbefdjau Im* möglichft furz nur ber ©djlachtung $u

geid)el)eu (oergl. oud) §. 11 Abf. 3). ©ic ift ju roiebcrholcn, roenn bie

2
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Schlachtung nicht fpäteftenS jmct Sage nach (Srtheilung bei Genehmigung evfolgt

(oergl. §. 7 be§ ©efefceS).

2) 2)urch bie Unterfudmng be§ lebenben ZtyeteS ift feftzuftellen:

a) ob es (grfctjeinungen einer Kranfheit jeigt, welche oon ©influfi auf

bie ©enufetauglichfeit be8 ftleifcheS ift;

b) ob e8 mit einer Seuche behaftet ift bie nach ben
feuchenpolizeilichen

©eftimmungen ber Slnjeigepfltctjt unterliegt ober ob e§ (SrfMeinungen

Zeigt, welche ben SluSbrud) einer folgen Seuche befürchten Ioffen.

Slnroeifung für bie Unterfuctjung.

§. 7.

1) Bei ber Sdjlachtüiehbefchau finb bie S^iergattung unb ba§ ®efd)Ied)t

bei (raufen unb frant^eitSoerbac^tigen SEfjieren auch ba§ Hilter, bie ftarbe unb

fonftige Kennzeichen feftzuftellen. 68 ift zu prüfen, ob bie Spiere einen gefunben

©nbrucf machen; Uegenbe S£fncrc ftnb aufzutreiben, lahme vorzuführen. 3)a§

2lugenmerf ift befonberS zu richten auf:

1. ben (£rnährung3zuftanb

;

2. bie Körperhaltung, ben Stanb unb ©ang, ben SMict unb bie Stuf«

merffamfeit auf bie Umgebung;

3. bie Körperoberfläche (§aut, $aar, äußere Körperwärme, befonbere

SBeränberungen);

4. bie «erbauungSorgane (Sippen, Siafenfpiegel, «Nahrungsaufnahme,

Sieberfäuen, Hinterleib — Füllung, Raufen bewegungen, -
-, 53e-

fdjaffenheit bc§ Köthel;

5. bie Scham, bie Scheibe unb ba§ (Suter;

6. bie 2Uhmung$organe Ottafenöffuungen, 3ttf)inunQ).

2) 3e'9cn fi^ bei Winbuieh, ausgenommen Kälber, ober bei gerben ober

anberen (Einhufern Störungen beS Allgemein befinbenS, fo ift bie innere Körper«

wärme mit einem amtlich geprüften ärztlichen Thermometer zu meffen.

3) Bei ben einzelnen Sch(ad)tthiergattuugen fmb mit befonberer Sorgfalt

biejenigen Körpertheile z« unterfuchen, an melden biefen 2hicv9Qttunfl
cn eiÖcns

thümtiche, in gefunbheits* unb feuchenpolizeilicher $inficht wichtige ©rfrantungen

oorfommen.

Digitized by Google



11

§. 8.

Ski ben einzelnen 2f)ieTgattungen ift namentlich ju achten, unb flroar

bei üRinbern auf SHiljbranb, SRaufchbranb, SRinberfeuche, 9ftaul« unb flauen*

feuche, foroie auf fieberhafte Mgemeinertranfungen, bie ftd) an ©rfranfungen be§

(SuterS unb ber ©eburtSroege, be§ 2>arme§, ber ©elenfe unb ber flauen an»

fchliefeen,

bei ßälbern auf Diphtherie, SRutjr unb Wobeierfranfungen mit an*

fchlieftenben ©elenfanfchroellungen ober fieberhaften Mgemeinteiben,

bei ^ßferben auf SRotj, SRäube unb fieberhafte Mgemeinerfranfungen in

ftolge Örtlicher (Srtranfungen, inSbefonbere ber ©elenfe, ©et)nenReiben unb

$ufe,

bei © chro einen auf SJlaul* unb Älauenfeuche, SRothlauf, ©dm>einefeuche

unb ©chroeinepeft,

bei ©djafen unb 3* c ß cn auf 9töube, Sttiljbranb, Drehtrantheit, Safferfucht

bei §unben auf Sollnmth.

Verfahren nad) ber Unterf udjung.

§. 9.

Die ©chlart)tung ift ju oerbieten, wenn bei bem %tytxt SHilgbranb, föaufd)*

braub, 9tmberfeud)e, Solliouth, $Ro&, SRinberpeft ober ber 93erbad)t einer biefer

©euehen feftgefiellt ift.

§. 10.

$n allen anberen fallen hat ber SJefdjauer, falls er approbirter Dhierar^t

ift, bie ©chlachtung ju geftatten (oergl. jeboch §. 11 2lbf. 4, §. 15).

§. IL

1) $ft ber 99efd)auer nicht approbirter Shieratgt, fo fyat er bie (Srtaubnif;

jur Schlachtung nur bann ju erttjeilen, wenn ba§ ©chlachttfner (&rfd)einungen

einer ^ranftjeit überhaupt nicht ober Icbiglid) oon folgen föranttjeiten aufroeift,

toelche nur unerheblich fmb unb ba8 Mgemeinbefinben nicht roefentlid) ftören,

ferner bei $nod)enbrüchen unb fonftigen fchmeven SBerlefcungen, bei Vorfall ber

Gebärmutter, fofern berfelbe im unmittelbaren 9lnfcf)lufj an bie ©eburt eingetreten

ift, ©eburt^hinberniffen, Aufblähen nach Aufnahme oon ©rünfutter ober bei

2*
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brohenber Qhfticfung, in biefen ftällen jebod) nur bann, wenn nad) bem Eintreten

be§ Sd)aben§ i)öd)ften§ 12 Stunben oerfhichen fmb, unb nur unter bcr 33e-

bingung, bafj bic Schlachtung fofort uorgenommen wirb.

2) allen anberen ftätlen ^at er bie Schlachtung oorläufig ju oerbieten

(oergl. jeboch, 2lbf. 3) unb ben SBefifcer an ben tierärztlichen 93efd)auer ju oer-

roeifen. Sefcterem hat er ba§ (Srgebnife ber Schlachtoiehbefchau mitjutheilen. 3)ie

^Berroeifung an ben tierärztlichen 93efchauer ^at in§befonbere bann ju geschehen,

roenn bei ber Schlachtoiehbefchau fefigeftellt werben:

1. Äranfheiten in ftolge ber ©eburt mit Störungen be§ Mgemein«
befinbenS;

2. fr auf hafte, namentlich blutige ober mit lieber nerbunbene Durchfälle;

3. mit Störung be§ MgemeinbeftnbenS einhergehenbe (Sutercntjünbungen;

4. 9kbelerfranfungen junger fofern ftd) ©elenfanfchroellungen ober

fieberhafte Slllgemeinleiben anfchliejien;

5. an Söunben unb ©efduoüre ftch anfd)lief?eube Mgemeinertrantungen.

3) 3ft in ben fällen be§ 2lbf. 2 j$u befürchten, bajj ftch ber 3uftanb be§

Schlad)tthier§ bi§ jutn (Srfcheinen be§ thierär^tlichen 93efd)auer§ erheblich uei^

fchlechtern roirb, fo hat ber Sefchauer bie (Genehmigung jur fofortigen Schlachtung

ju erteilen, im Uebrigen bafür ^u Jorgen, baj? bie (Srgebniffe ber Schlachtoieh»

befchau bei ber nachfolgenben ftleifchbefdmu geprüft werben.

4) SDer gemäfj 9lbf. 2 zugezogene thierärztliche 93efdjauer hat nacl) Sluf-

nähme be§ 93efunbe§ bei bem erfranften Spiere bie Schlachtung, fofern nicht bic

58orau§fe|mngen be§ §. 9 oorliegen, zu geftatten, jeboch nur unter bcr 93ebingung,

bafc fte alSbalb nach ber Schlachtoiehbefchau aufgeführt wirb.

§• 12.

Verzichtet ber SBefifcer in ben ftällen be§ §. 11 %b\. 2 auf bie 8n>
roenbung be« SchlachttlnerS als Nahrungsmittel für 9)knfct)en, fo hat oic

weitere befchau ju unterbleiben.

§. 13.

3)a§ (Srgebnifj ber Unterfuchung unb bie auf (#runb berfelben zu treffenben

SJlafwahmen fmb ben sBeftyern ber Schlachtthiere mitzuteilen. 3" öffentlichen

Schlachthöfen, in benen bie Vornahme ber Sa)lachtoieh' unb ftleifct)befchau burch
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geeignete SRaßnatnnen gefiebert ift, barf biefe an§brüct(id)e 9)tittl)etl!mg unter«

bleiben, fofern ein ©runb $ur Seanftanbuug fid) nid)t ergeben fjat.

§. 14.

1) $ic <8cfd)fiucr fitib nad) §. 0 bc§ ©efet>c§ com (Steide

©cfefcbl. 1894 ©. 409) oerpfIid)tet, fobalb fic eine ©eudje, bie ber ^Injeigepflicbt

unterliegt, ober ©rfdjetnungen ermitteln, bie ben 3lu§brud) einer foldjeu ©eud)e

befürchten laffen, fofort ber ißoliaei&efjörbe baoon Slnjeige ju erftatten.

2) gugleid) f oll ber SBefdjauer ben 93efitjer ber fronfen ober oerbädjtigen

Spiere auf feine im §. 9 a. a. O. uorgefdjriebene 93erpflid)tung, bie $t)iere oon

Orten fern ju galten, an benen bie ©efaljr ber 2lnftecfuug frember liiere be*

ftctjt, aufmertfam machen.

§. 15.

3ft ba§ ©d)lad}ttf)ier mit einer ber nadjftefjenben ©eudjen:

3Naul« unb $lauenfeud)e, Sungcwfeudje beS 9linboiel}3, Rödern

feud)e ber ©djafe, ^Befct)älfcuct)e ber Sßferbe, 3Jlä3d)enau3fd)lag ber

^ferbe unb be§ sJtinboiel)§, 9läube ber «ßferbe, (£fel, 3ttaultf)iere,

Sttaulefel unb ©djafe, ©dnueinefeudje, ©cfjroeinepeft unb ^Rot^Iauf

ber ©djroeine

ober mit @rfd)einungen behaftet, roeldje ben 93erbad)t be§ s2tu§brud)§ einer biefer

©eueren begrünben, fo ift bie ©d)lad)tung unter S3ead)tung ber 5Borfd)riften im

§. 11 ber gegenwärtigen 2lu§fü^rung§beftimmungen ju geftatten. ©ofern jebod)

eine fteftftellung ber ©eueren im ©inne ber §§. 12
ff. be§ @efefce§oom

(9Reic^©efe&bl. 1894 ©. 409) burrf) ben beamteten ^^ierarjt ftattjufwben f)at,

tft anjuorbnen, bafj bie oom SBefdjauer $u be^eidmenben, fär bie fycftftellung ber

©eudje erforberlidjen %ty\k jur SBerfügung beS beamteten ÜfyterarateS unter

ftd)erem $erfd)lujj in einem geeigneten SRaume aufbewahrt werben.

§ 16.

3ft ber 93efdjauer mit Silieren in Serüfjrung gekommen, meld)e mit einer

übertragbaren Äranffjeit behaftet waren, fo f)at er £änbe unb Slrme, foroie beim

35ortjanbenfein oon 9ttaul= unb $lauenfeud)e ßleibung unb ©d)uf>merf oor bem

SBerlaffen be3 ©eud)engef)öft§ grünblid) 51t reinigen unb barf in biefem ftalle,

beoor er ßleibung uni) ©$uf)werf geroed)felt ^at, anbere (Statte nid)t betreten.
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IV. 3lri?rf)Wcf)<ii!.

Allgemeine 33eftimmungen.

§. 17.

1) 2)ic ftleifd)befchau fyat möglichft im Anfd)tufi an bie Schlachtung 511

erfolgen nnb ift — abgefeilt oon öffentlichen ©$lad)tl)öfen — tlmnlichft oon

bemfelben 93efcf)auer (§. 3 Abf. 6) auszuführen, melier bie ed)lachtoiehbefd)au

oorgenommen ^atte.

2) Sor ber s3eftd)tigung burd) ben 93efd)auer ift eine ßerlegung beS ge^

ferachteten ^IjiereS nicht geftattet; bod) barf baS Sfjter bergeftalt enthäutet

roerben, bafj bie §aut nod) an einer Stelle mit bem Körper sufamtnenhängt,

auc^ bürfen Saud)*, Seden- unb 93rufteingeraeibe, bei ©chroeinen, Schafen unb

ßiegen auch bie 3unge im natürlichen 3ufammenhange mit ben §alSorganen

unb ben Organen ber 93ruftl)öf)le herausgenommen roerben. ferner barf baS

%tyex in ber 8ängSrid)tung äert^eilt fein ; Äopf unb Unterfüfie bürfen bei SRinb;

oief), ausgenommen ßälber, foroie bei Schafen, 3^flcn unD ^ferben aus ihren

Serbinbungen mit bem 2 dierfövpcv gelöft roerben. Weitere Ausnahmen tonnen

für öffentliche Schlachthöfe oon ber SanbeSbehörbe sugelaffen roerben.

3) Serben gleichseitig mehrere Sin«* berfelben Art gefflachtet, fo ftnb

bie herausgenommenen ©ingeroeibe in ber 9lähe ber 3:hicrförper berart 51t oer=

roahren, bafi ihre 3uöc*)örigfeit ju ben einzelnen Körpern aufjer 3n,c*fc^ fte^-

4) Sor ber Unterfuchung bürfen Zlmk eines gefd)(achteten Stt)iere3 roeber

entfernt noch einer weiteren Sehanblung untersogen roerben. Sd)roeine bürfen

gebrüht roerben.

§. 18.

Sinb oor ber 5öefd)au bereits einzelne für bie S8eurtf)eilung ber (Senufj*

tauglid)feit be§ $leifd)e§ rotehtige S'öroertheile entfernt roorben, fo barf bie

ftleifchbefcrjau nur oon bem thierärstlichen SBefchauer oorgenommen roerben. 3)aS

ftleifd) barf nur bann für genufjtauglid) ober bebingt tauglich erflärt roerben,

roenn bie Sefdmu ber oorhanbenen ftleifchtheile in SBerbinbung mit ben Qhrgeb»

niffen ber ©chladnoiehbefchau unb ben fonft eingesogenen ©rfunbigungen ein

fidjereS Urtt>cil ermöglicht.

8. 19.

Sei ber Unterfuchung gefd)lad)teter ^X^ierc foll ber SBefdwuer minbeftenS

Sroei geeignete SJleffer sur §anb tyaben, welche in fauberem 3«flQ"be 511 erhalten
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finb. $)uvd) ItranfheitSftoffe ocritnreinigte 5)leffer bürfen of)ne oorherige SReini*

gung unb SeSinfettion jutn 5lnfdmeiben gefunber Äörpertheile nicht benutzt werben.

§. 20.

Sofern befonbere ^ülfeleiftungen bei ber ^teifchunterfuchung erforberlich

finb unb ber SBeft&er ober bejfen Vertreter eine geeignete §ülf§fraft auf 2lnfud)en

be§ BefehauerS nic^t ftettt ift ber Befchauer berechtigt, bie weitere Unterfudjung

abzulehnen, bi§ bem Slnfudjen entfprodjen roirb.

Slnroeifung für bie Unterfudjung.

§• 21.

1) 3>er SJefdrouer foll bie $ur Unterfudjung in ba§ ^leifc^ ober in bie

Organe anjulegenben Schnitte nicht in größerer Stnjahl ober in größerem Um«
fang ausführen, als $ur Erreichung be§ 3n>ecfeö nötljig ift unb in ben §§. 22

bis 29 oorgefdjrieben ift.

2) Seim Slnfdmeiben franfer Steile ift eine Verunreinigung beS ftleifdjeS,

beS ftujj&obenS, ber £änbc u.
f.

tu. mit ßrantljeitsftoffen tfmnlichft ju oermeiben.

3) ©obalb ber nicht als jl^terar^t approbirte SBefdjauer erfennt, baf er

jur (Sntfdjeibung nicht juftänbig ift (§§. 30 unb 31), fyat bie Unterfudjung

unterbrechen; bie ßu^ielrnng beS thievärjtlicben BefdwuerS erfolgt nach näherer

^tnorbnung ber SanbeSregierung.

§• 22.

1) 2>ie Unterfuchung ber einjeluen Ity'iie bes j£t)iertörperS hat nach ben

in §§. 23 bi§ 29 angegebenen ©runbfä&en gu erfolgen unb foll in ber SRegel

in ber bort angegebenen Reihenfolge gefdjcfjen.

2) Sie in Betracht fommenben ftörpertljeile fmb ju beftchtigen, bie Sungen,

bie Seber, bie 3Jcilj, bie ©ebärmutter, baS (Suter unb bie 3un8c auch 8"

taften. 3)a§ Blut ift auf feine frarbe, färbenbe ®raft, ©erinnungSfäljigteit unb

auf bie Beimengung freuiber Beftanbtljeile 511 prüfen. Bei benjeniqen feilen,

bei benen bie Beftdjtigung obev 3)urdjtaftung jur (Ermittelung oon ftranfheitS;

juftänben nicht ausreicht, finb bie tieferen Schichten burd) (Sinfdmitte unb 3cl *

legungen gemäß ben nadjfolgenben Borfrfjriften freizulegen unb flu unterfudjen.

3)ie 3u unterfuchenben Smnphbvüfen fmb ber Sänge nach 8U burdjfdjneiben.

Siegen franfhafte Beränbevungen oor, beren ©rfenuung eine lueitergeheube Unter»
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fudmng erforberlid) macfyt, fo ift eine foldje entfpredjenb ber Sage beS tfalteS

oo^unelnnen (oergl. aud) §. 29); nötigenfalls ftnb oerbäd)tige ober erfranfte

Steile an^ufdimeiben.

§. 23.

9Jei ber 93efd)au ftnb im Mgemeinen berücfftdjtigen

:

1. ba§ SBlut;

2. bev $opf uub bie oberen £al§= unb $lef)lgang§lt)mpl)brüfeu (£öfung

ber $unge f° roe^' bie 3HQuls unb 9fad)enfd)teimt)aut in iljrem

ganzen Umfange ju fefyen ift);

3. bie Sungen, foroie bie finmp^brüfen an ber Sungenrourjel unb im

ÜRittelfeU (Anlegung eine§ £tuerfd)nitt§ im unteren ^Drittel ber ßungen);

4. ber §ergbeute( unb ba§ £>er^ (Anlegung eineg £äng§fdmitt§, burd)

ben beibc Kammern geöffnet werben unb bie ©cfyeiberoanb ber

Kammern burdjfdmitten roirb);

5. ba§ 3mevci)feU;

6. bie äeber unb bie £umpf)brüfcn au ber ^eberpforte;

7. ber attagen unb bev 3)armfanal, baS ©efröfe, bie ©cfröSbrüfen unb

ba3 s
Jtefc;

8. bie W\iy
f

9. bie Bieren mit ifyren ^umpl)bvüfen foroie bie £arnblafe;

10. bie ©ebärmutter mit 3d)eibe uub §d)am (befonberS f orgfaltig bei

Spieren, meiere fuvj oov bev 3d)lad)tuug geboren fniben ober ©Reiben«

auSflufj ober frautyafte
s-öeränberuugeu ber ©ebarmutteroberfläcfye jeigen);

11. boJ ©uter unb beffeu 2i)inp^brüfen

;

12. ba§ 9Nu§felfleifd) einfd)lie&lid) be§ zugehörigen ftett* unb s43inbe»

geroebeS ber ftnocfyen, ber ©elenfe, bcS Sruft* unb 93aud)fell§. $n
s-8erbad)t8fällen fmb bie 8nmpf)brüfen am SJrufteingange, bie s

35ug',

Senben*, 3)armbeüv, $niefalten= unb Sdjambrüfen ju unterfud)en.

§. 24.

Sei SRinbern fmb aufierbem bie ßunge, b<*3 bie äußeren unb

inneren $aumu3feln, lefctere unter Anlegung ergiebiger, parallel mit bem Unter«

tiefer oerlaufenber ©djnitte, foroie bie bei ber Sd)lad)tung 51t 2age tretenben

ftleifd)tl)eile auf ^nncn 5U unterfudjen. 33cftel)t ber üQerbadjr, baji Öcberegel

oorljauben fino, fo ift an ber Seber je ein Sdmitt fenfrcd)t 51t ber 3Jtagenfläd)e,
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quer burd) bie $auptgallengänge foroie nc6cn bem ©pigelfcfyen Sappen bi§ auf

bie (Sallengängc anzulegen; ben SanbeSregierungen bleibt oorbeljalten, anjuorbnen,

bafs biefe Seberunterfudmng regelmäßig ftattfinbet. 2)ie Bieren fmb au§ ifyrer

ftettfapfel ju löfen. Sei ßüljen ift bie ©ebärmutter burd) einen Querfcfmitt

5U öffnen.

§. 25.

Sei Kälbern fmb aud) ber 9)abel unb bie ©elenfe $u beftd)tigen unb im
93erbad)t§fal( an^ufc^neiben. 3)ie Unterfudjuug auf Rinnen erfolgt roie bei Sftinbern,

fie fällt aber für ßälber unter fed)§ 2Bo$en roeg. 2)ie Unterfudjung beä $opfe§
mit feinen Prüfen, foroeit fie nic^t jur ftinnenunterfudjung notljroenbig ift, foroie

bie Unterfudjung ber Bieren, barf bei Kälbern jeben Hilters unterbleiben, fofern

nid)t ber Serbad)t einer (Srfranfung oorliegt.

§. 26.

Sei <ßferben ift aud) bie ©d)leimf)aut ber Suftröljre, be§ #ef)lfopf§, ber

9tofenf)öf)le unb ifyrer 9lebenl)öf)len ju unterfucfyen, nad)bem ber ftopf in ber

ßäng3rid)tung neben ber ^Mittellinie burd)gefägt ober burd)gef)auen unb bie 9tafen*

fdjeiberoanb herausgenommen ift.

§. 27.

©djroeine, auggenommen ©panfertel, fmb oor ber Unterfudwng burd)

©palten ber SBirbelfäiüe unb be§ $opfe§ in $älften &u jerlegen, bie Siefen

(ftlofmien, Sünte, ©duner, äBammfett) fmb &u löfen. 3)ie $u Sage tretenben

3rletfd)tl)eile, inSbefonbere an ben $interfa)enteln, am Saud)e, am 3roerd)fell, an

ben 3nnfd)enrtppenmu3feln, am 9tocfen, am §er^en, an ber ßunge unb am
$ef)lfopfe fmb auf Rinnen ju unterfudjen. 2Benn auf anbere SEBeife au§reid)cnb

fidjer geftellt ift, baß Rinnen nidjt oor^anben fmb, fo barf auf Eintrag be3 93e=

jifcerS oon ber ©paltung ber SBirbelfäule unb be§ ®opfe§ abgefeljen werben.

§. 28.

33ei ©d)afen unb 3^ e 9 cn bie Seber ftetS $u unterfudjen unb jroar in

ber im §. 24 bezeichneten 3Beife. 3)a§ 2lnfd)neiben beS $eraen§ foroie ber

£umpf)brüfen am ßopfe unb an ben Sungen ift nur im ftalle be§ SerbadjtS

einer (Srfrantung erforberlitty.

3
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§. 29.

Siegt eine 9lothfd)lad)tung ober einer ber anbeten, im §. 2 9lr. 1 bezieh*

neten fjätlc not, fo ift bie Unterfudjung aller Organe einfchliefjlich ber Snmpfj*

brüfen befonber3 forgfältig oorgunehmen. üftamentlidj ift f
c ft 5 u [teilen, ob eine

orbnungSmäjjtge Schlachtung ober etwa eine Söbtung im ißerenben begriffener

Spiere ober eine fcheinbate Schlachtung bereits oerenbeter SHnere oorliegt, foroie

ob in ben fällen beS §. 2 9tr. 1 bie SluSroeibung unmittelbar nach bem Sobe
ber Sfnere erfolgt ift (oergl. §. 33 2tbf. 2).

Verfahren nach ber Unterfuchung.

§. 30.

Sefchauer, roelche nicht im SBeftfce ber Approbation als ^hierar^t ftnb,

bürfen bie felbftftänbige ^Beurteilung beS ftleifcheS nur in folgenben ftällen unb

nur bann übernehmen, roenn oor ber Unterfuchung wichtige %ty\k nicht ent*

femt finb:

1. roenn bei ber Unterfuchung alle Z\)t\it beS SchlachtthierS gefunb be=

funben roerben ober nur folgenbe SDlängel am ftleifche feftgeftellt ftnb

:

h) thierifche Schmarotzer, ausgenommen jebod) bie gefunbf)eit§fchäb*

liehen Rinnen (beim SRinbe Cysticercus inermis, beim Sd)roetne,

Schafe, §unbe unb bei ber 3i*ge Cysticercus cellulosae);

b) binbegeroebige SBerroachfungen oon Organen ohne ©terung unb

ot)nc übelriechenbe roäfferige ©rgüffe, foroie oollftänbig abgefapfelte

©terherbe;

c) ©ntjünbungen ber $aut ohne ausgebreitete S3ilbung oon ©iter

ober ^audje;

d) örtlich begrenzte ©efdmntlfte;

e) örtlidje Strahlenpilafranfheit

;

f) Suberfulofe eines Organs ober Stuberfulofe, bie nicht auf ein

Organ befdjränft ift, in letzterem ftalle jebod) nur bann, roenn

bie föranffjeit nicht auSgebehnt, bie Verbreitung berfelben nicht

, auf bem üffiege be§ großen SSlutfreiSlaufS erfolgt ift, ho<hgrabige

Abmagerung nicht oorliegt, auSgebehnte (SrroeichungSherbe fehlen

unb bie oeränberten Ztyik (oergl. §. 3:> 9er. 4) leidjt unb ftd)er

entfernbar ftnb;
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g) 9ieffelfieber (Vacffteinblattern), leiste 5ornten Don 9ftoul« unb

ßlauenfeudje ober oon SRothlauf ber ©cf)toeine, ferner 2Mä3d)em

au§fd)tag an ben @ef$led)l§tf)eUen;

h) ©djtounb oon Organen ober emjelnen 9Ru§feln;

i) 3Ki^bilbungcn, roenn eine Störung be8 MgemeinbefmbenS ober

eine Veränberung ber ftleifd)befchaffenheit bamit nicht oer*

bunben ift;

k) einfache ftnootynbrüche, auf med)anifehern SBege entftanbene Vlut»

erflüffe, ftar6ftoffablagerungen, Verhärtungen unb Serfaltungen

in einzelnen Organen unb ßörpertheiten

;

1) Vorhanbenfein oon Mageninhalt ober fonftigen Verunreinigungen

in ben Sungeu ober im Vlute;

m) Vefchmutjung unb Verunreinigung be§ f5rleifd)e§ buref) ^nfeften,

Verfchimmeln u. f. ro., fottüe Veränberung beffelben burd) $lufOlafen;

2. in ben im §. 33 2lbf. 1 9fr. 12, 13, 16, 17 unb 9tbf. 2 bejeid^neten

ftäüen ber ©enufmntauglichfeit be§ ftleifdjeS, f0,me m a^en anberen

^äUen, in roeldjen ber Veftfcer ober beffen Vertreter mit ber um
fd)äblid)en Vefeitigung be8 oon bem Vefäauer für genufmntauglich er.

arteten frleifd)e§ einoerftanben ift.

§. 31.

$n allen im §. 30 nicht aufgeführten fällen bleibt bie (£ntfd)eibung bem

juftänbigen tierärztlichen Vefcfjauer oorbelmlten.

§• 32.

©teilt ber Vefdjauer eine ©eudje feft, für welche bie Slnaeigeoflicht befteht,

fo finben bie Veftimmungen ber §§. 14 unb 16 fumgemäjje 5lnroenbung.

©runbfäfce für bie Veurtheilung ber ©enufjtauglichf eit bc§ f^Ieifc^cS.

§. 33.

1) 2U§ untauglich jum ©enuffe für SJtenfchen ift ber ganje %\)itx>

förper (ftleifd) niit Knochen, ftett, (Singeioeibeu unb ben jum ©enuffe für
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2Henfd)en geeigneten Steilen ber .§aut foroie ba§ Slut) anjufehen, wenn einer

ber nachftehenb aufgeführten SRängel feftgeftellt roorben ift:

1. 9Hiljbranb;

2. SRaufchbranb;

3. SRinberfeuche;

4. Mrouth;
5. föofc (Söurm); a

6. SRinberoeft;

7. eitrige ober jauchige Slutoergiftung, roie fie ftd) anfchliejjt namentlich

an eitrige ober branbige SBunben, (Sntjünbungen be§ (§uter§, ber ®e*

bärmutter, ber ©elenfe, ber ©elmenfcheiben, ber ßlauen unb ber $ufe,

be§ Habels, ber Sungen, be§ Sruft* unb 23aud)fell§, be? S)arme§;

8. Suberfulofe, wenn ba§ %\fat in ftolge ber (Srfrantung ^oc^grabig

abgemagert ift;

*J. SRot^lauf ber ©chroeine, roenn eine erheblichere SJeränberung be§

9Ku§feIfleifa)eS ober be§ frettgeroebeS befreit;

10. ©chroeinefeuclje unb ©djroeinepeft, roenn erhebliche Abmagerung ober

eine fernere AHgemeinerfranfung eingetreten ift;

1 1. ©tarrframof, roenn bie Au§blutung mangelhaft ift unb ftnnfällige 93er«

änberungen beS 9Ru§felfIeifche§ befielen

;

12. ©elbfucht roenn fämmtliche Äörpertheile auch nach Ablauf oon

24 ©tunben noch fatt 9*l& ober gelbgrün gefärbt ober roenn bic

Ztyxxt abgemagert ftnb;

13. hochgrabige allgemeine SBafferfucht;

14. ©efdmmlfte, roenn folche an zahlreichen ©teilen be3 $Ru3felfleifche§, ber

Knochen ober ftleifchlninphbrüfen oorhanben fmb;

15. Rinnen (Cysticercus cellulosae) ober $Erid)inen bei ^jmnben;

16. hochgrabiger §arn< ober ©efdjlechtSgeruch, roiberlicher ©etud) ober

©efehmaef beS ftleifcb,e§ nach Arzneimitteln, $)e§infeftion§mitteln unb
bergl., auch nach ber ffodrorobe unb bem stalten;

17. oollftänbige Abmagerung be§ SfuereS in ftolge einer $ranfheit;

18. oorgefchrittene fräulnifc unb ähnliche 3cl1c&un93oorgänge.

2) 3)en im Abf. 1 aufgeführten Mängeln ift gleich 8U atyw, roenn ba§

%tyzx in ben im §. 2 9er. 1 bezeichneten plöfclichen $obe§fällen nicht unmitteU

bar nach Dc,n au§geroeibet ift, ferner roenn e§, abgefehen oon biefen ftäHen,
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eine? natürlichen SobeS geftorben ober im Serenben getöbtet, ober roenn es tobt»

geboren ober ungeboren ift.

§• 34.

2U§ untauglich jum ©enuffe für SHenfdjen ift ber ganze 2t)iertörper

(oergl. §. 33), ausgenommen f^ett (oergl. §. 37 unter I) anjufetjen, roenn einer

ber nachftehenb aufgeführten 5JMngel feftgeftellt ift:

1. Suberfulofe ohne ^oc^grabige Abmagerung, roenn (Srfcheinungen einer

frifchen Slutinfeftion oorhanben fmb unb biefe flc^ nicht auf bie (Sin*

geroeibe unb ba§ Guter bekrönten;
2. gefunbheitSfehäbliche 5mncn (bei 9tinbern Cysticercus iuermis, bei

Schweinen, Schafen unb 3^e9cn Cysticercus cellulosae), roenn ba§

ftleifd) roäfferig ober oerfärbt ift ober roenn bie Schmarotzer, lebenb

ober abgeftorben, auf einer größeren Anzahl ber ergiebig unb tf)un=

lichft in £anbtellergrö|e, befonberS auch an oen SieblingSft&en ber

Rinnen (§§. 24, 27) an$ulegenben afluSfelfchnitte oerhättnifemäjjig

häufig ju Sage treten. 3)ieS ift in ber SRegel anzunehmen, roenn in ber

SDtehraahl ber angelegten 2Ru§felfdjnittftäc^en mehr als je eine ftinne

gefunben roirb.

2)ie finnenfreien ©ingeroeibe bürfen, falls anbere Mängel nicht

oorliegen, bem freien 93erfehr überlaffen roerben;

3. amefcherferje Schläuche, roenn ba§ ftleifch baburch roäfferig geworben

ober auffallenb oerfärbt ift;

4. Trichinen bei Schweinen.

§. 35.

Als untauglich junt ©enuffe für 9Henfcfjcn fmb nur bie oeränberten

t^teifchtheile anjufehen, roenn einer ber nachftehenben Mängel feftgeftetlt ift:

1. £f)ierifche Schmarotzer in ben ©ingeroeiben (Seberegel, Sanbroürmer,

Rinnen, §ülfenroürmer, ©ehirnblafenroürmer, SRunbroürmer, 9Hiefd)erfche

Schläuche u. bergt.) — abgefehen oon ben gälten be§ §. 34 —

;

roenn bie ßahl ober SJertheilung ber Schmarofcer beren grünbliche

(Entfernung nicht gemattet, fmb bie gangen Organe 311 oernichten,

anberenfaüS fmb bie Schmarotzer auSzufdmeiben unb bie Organe

freizugeben; Organe mit gefunbhcit§fd)äblichen Rinnen fmb ftets 5U

oernichten

;

2. ©efchroülfte, roenn biefelben örtlich begrenzt fmb;

3. Sungenfeuche, roenn ba§ %tytx nicht abgemagert ift;
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4. Suberfulofe, abgefel)en oon ben fallen be§ §. 33 9h. 8 unb be§

§. 34 9h-. L
(Sin Organ ift aud) bann al§ tuberfulö§ un$ufef)en, wenn nur

bic augehörigen 2mnpf)brüfen tuberfulöfe Veiänberungen auftoeifen;

ba§ ©leidje gilt oon Sleifcojtücten, fofcrn ftc ftd) nid)t bei genauer

Unterfud)ung al§ frei oon iuberfulofe ertoeifen;

6. ©tra^lenpil^franf^eit unb 2;raubenpil$franft)eit (Votruomocofe);

6. ©tarrframpf, fofern nicb,t §. 33 9h. 11 Stntoenbung finbet;

7. 9ftaul» unb $lauenfeucf)e ofme 93egleitfranff)eit. Unfc^äblicf) ^u be-

feitigen ftnb nur bie erfranften ©teilen foroie bie roert^lofen

(flauen), ßopf unb 3un9c ftnö freizugeben, wenn fte unter amtlicher

2lufftd)t in fodjenbem Söaffer gebrüht mürben;

8. @ntäünbung§franff)eiten, fotoeit fte nicht fd)on genannt ftnb, ferner ab*

gefapfelte ©ter* ober ^aucheherbe, wenn ba§ Mgemeinbefmben be§

i^iere? furj oor ber ©d)lachtung nicht geftört mar, inSbefonbere, wenn

Reichen oon SBluroergiftung nirf)t oorfjanben finb;

9. Verlegungen (Sunben, Ouetfjungen, Ifrtodjenbrücfye, Verbrennungen

u. bergt.), roenn fte oon einem fieberhaften Mgemeinleiben nicht be*

gleitet geroefen ftnb;

10. 9teffelfie&er (33arffteinblattern)

;

11. SRotf)lauf ber ©d)roeine, fofern nicht §. 33 9h. 9 2lnroenbung finbet

(oergl. jebod) §. 37 unter III 9h. 2). Vlut unb Slbfäüe ftnb ftctS

äu oernid)ten;

• 12. ©c^njeinefeua^e unb ©djroeinepeft, fofern nic^t §. 33 9h. 10 21m
toenbung finbet (oergl. jebod) §. 37 unter III 9h. 3);

13. 9)lip6ilbungen, toenn eine ©törung be§ MgemetnbeftnbenS ober 33er«

änberung ber ftleifd)befd)affenl)eit bamit nid)t oerbunben ift;

14. ©dtjrounb oon Organen ober einzelnen 9Jtu§feln;

15. blutige ober roäfferige $urd)tränfung, ftalf ober ftarbftoffablagerung,

(©djtoarsfärbung, Vraunfärbung, ©elbfärbung) in einzelnen Organen
unb 5lörpert^eilen

;

16. oberflächliche ftäulnifi, ©cfntmnelbilbung unb bergl. an einzelnen

ßörpertheilen;

17. Verunreinigung be§ ftleifches mit ©ter, ^audje unb ©ntjünbungS.

probuftcn;
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18. SBorhanbenfein oon Mageninhalt ober 3Jrüfm>affer ober fonftigen

SBerunreinigungen in ben Hungen ober im 93lute;

19. 93eränberung be§ ftleifche§ burd) Slufblafen forote berartige SBc»

fchmufcung be3 ftleifche§, bafe eine grünbliche Reinigung ber befchmufcten

Steile nicht ausführbar ift.

§• 36.

§unbebärme fmb ftct§ al3 untauglich gum ©enuffe für Sttenfchen an*

gufehen.

§. 37.

2118 bebingt tauglich fmb angufehen:

I. baS tfctt in ben gälten be§ §. 34, femer

II. ba§ gange frletfchotertel, in meinem eine tuberlulöS oer&nberte Snmp^
brüfe fich befinbet, foioeit e§ nict>t nach §. 36 9fr. 4 al§ untauglich

angufef)en ift, enblid)

III. ber gange %tytxtbtptx (oergl. §. 33) mit 2tu§naljme ber nad) §. 35

etroa at§ untauglich gu erad)tenben Ztyik, wenn einer ber nachftehenben

TOngel feftgeftellt roorben ift:

1. Suberfulofe, bie nicht auf ein Organ befdjrftntt ift, fofern ho<hs

gtabige Abmagerung nid)t oorliegt unb enttoeber

a) auSgebetjnte (Srroeichung§herbe oortjanben fmb ober

b) ©rfdjeinungen einer frifchen 93lutinfeftion, jebod) nur in ben

©ngeroeiben ober im ©uter oorliegen;

2. SRottjlauf ber ©djtoeine, faüä nicht bie Sefrimmung im §. 33

9fr. 9 Slntoenbung gu finben l)at;

3. <Scf)n>einefeudje unb ©djiueinepeft, falls nicht bie Seftimmung im

§. 33 9fr. 10 Slnroenbung gu finben hat;

4. gefunb^eitäfchäblictje Rinnen im <§inne be§ §. 34 9fr. 2 bei

9tinboieh, <Scf)n>einen, ©chafen unb Riegen, faß* ™fy D'c

ftimmung bafelbft
s<Mnroenbung gu finben hat; jeboch mit SluSnafnne

be§ ftafleä, bafi fich nur eine ftinne oorgefimben hat auch na4*

bem eine 3)urct)fuchung be§ gangen Körpers nach 3ci*^c
fl
un9 öcS

3fleifche§ in Stüde oon ungefähr 2'/2 Kilogramm ©eroicht oor--

genommen ift (oergl. §. 40 9fr. 2).
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Seber, Bieren, 9Jcagen unb 2)arm bcr finnigen Spiere

unb ba§ ftett bcr finnigen iHinber ftnb al§ genufjtauglid) ju

be^anbeln, fofern fie bei forgfältiger Unterfudjung finnenfrei be«

funben ftnb.

§. 38.

1) $a§ al§ bebingt tauglich crfannte ftleifdj ift junt ©enuffe für 3)lenfd)en

brauchbar gemalt, wenn e§ ber nacb,ftet)enb oovgefc^riebenen 93el)anblung (oergl.

aud) §. 39) unterroorfen roorben ift:

L ba§ ftett burd) 2lu§fdnneljen:

in ben ftällen ju §. 34;

II. ba§ ftleifd) unb ba§ ftett

a) burd) $od)en ober kämpfen:
bei fcubertulofe in ben pllen ju §. 37 unter II unb III

Sit. I;

b) burd) flogen, kämpfen ober Köfeln:

1. bei 3totf)lauf ber ©dnoeine in ben g-ällen ju §. 37 unter

III 9lr. 2,

2. bei (Sdnueinefeuctye unb 8d)roeinepeft in ben gälten ju §. 37

unter III 9lr. 3,

3. bei Rinnen ber (5d)ioeine, Schafe unb 3iegen m ocn teilen

$u §. 37 unter III 9fr. 4 mit bcr bort angegebenen (Sin*

fdpäntung bei einfinnigen ^tjieren;

c) burd) $o$en, kämpfen, Röteln ober 2)urcb,fiU)Ien

:

bei Rinnen be3 9iinbuief)§ in ben fällen 3U §. 37 unter

III 9lr. 4 mit ber bort angegebenen ©infdjräntung bei ein*

finnigen 2f)ieren.

2) 9ln ©teile be§ $od)en§ ober Köfelns fann für f^ett ba§ SluSfdjmelaen

treten.

§. 39.

S)ie Seljanblung be3 Jleifcfycä betjufS Brauchbarmachung 5um ©enuffe für

SNcnfdjen (§. 38) fwt nad) folgenben SSorfdjriften 511 gefd)ef)en:

1. 3)a§ Sluätdjmeljen be§ $ette§ ift nur bann al§ genügenb a^ufefjen,

roenn e§ entroeber in offenen Ueffeln oollfommen oerflüffigt ober in

2)ampfapparaten cor bem Slblaffen nadnoeiSlid) auf ininbeftenS 100° C.

erroärmt würben ift.
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2. 3)a3 Rodjen be§ mit tl)ierifcf)en ©dmtarotjern burdjfetjten ftkifd)^

in SBaffer ijl nur bann al§ genügenb anjufefjen, wenn e§ unter ber

©inroirfung ber §ifce in ben innerften ©d)icf)ten grau (SRinbfleifd))

ober grauroeijj (©djroeinefleifd)) oerfärbt unb roenn ber oon frifc^en

©dmittflädjen abfliejjeiibe ©aft eine rötr)(ic^c ftarbe nicf)t metyr beftfct.

3)a§ (jteifdj oon Spieren, roelcije mit pflanjlicben ©djmaroijern

(^nfeftionSfeimen) behaftet fmb, ijt in ©tücfen oon nidjt über 15 Zenti-

meter 2)icfe minbeften§ 2V2 ©tunben in foct)enbem Söajfer ju galten.

3. 2)a§ kämpfen be§ ftleifctjeS (in 3)ampffod)apparaten) ift al§ au§*

reietjenb nur bann anjufetjen, roenn boS ^leifcf), audj in ben innerften

©dnd)ten, nadjroeislict) 10 Minuten lang einer $ifce oon 80° C. au§»

gefe&t geioefen ift, ober roenn ba§ in nid)t über ' 15 Zentimeter biete

©tücfe jertegte jleifd) bei y2 31tmofpl)äre Ueberbrucf minbeftenS

2 ©tunben lang gebämpft unb aud) in ben innerften ©dnctjten grau

(SRinbfleifd)) ober grauroeip (©cfyroemefleifcl)) oerfärbt unb roenn ber

oon frifetjen ©d)nittfläcf)en abfliejjenbe ©oft eine rötf)Iict)e ftarbe nid)t

mef)r beft&t.

4. 93ef)uf§ pfelung ift ba§ ftleifö in ©tücfe oon nid)t über 2'
/2 ßilo»

gvamm Sdnuere 511 jerlegen. 3)iefe ©tücfe fmb in fiodjfala ju oer*

pacten ober in eine Safe oon minbeftenS 25 ©eroid)t§tf)eilen ßodjfatj

auf 100 @eroitf)t§tf)eile Saffer ju legen. $iefc ^ötelung l)at

minbeften§ brei SBodjen ju bauern.

Senn bie Sßöfellafe mittetft Safefprifcen eingefpritjt roirb, genügt

ein 14tägige§ 5lufberoat)ren beS fo befjanbelten ftleifd)e$ unter polijei*

lieber ßontrole.

5. 3)ie 2)urd)fül)tung be§ tfleifd)e§ jum ßroeefe ber Slbtöbtung ber 9linber=

finnen t>at 21 £agc in Äütjl« ober ©efrierräumen ju erfolgen, roelcfje

eine tabellofe frrifdjei^attung be3 ftletfdjes ermöglichen.

ffieitere Setjanblung unb Sennaeicfjitung be§ ftleifdjeS.

§. 40.

3)er 58efd)auer f)at frleifd), roeld)e§ einen 91ntafe 3ur SJeanftanbung auf

©runb ber SBeftimmungen in ben §§. 33 bi§ 37 nid)t giebt, al§ tauglich 511m

©enuffe für 9)tenfd)en $u erflären. $ebod) ift baS taugliche 5Ieifd) als in

feinem 9iat)rung§: unb ©enufjroertf) err)eb(ic^ tjerabgefefct 5U erflären, unbefdjabet

4
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bcr bcn lanbe§red)tlid)en 93orfdriften im §. 24 be§ ©efefceS oorbelmltenen

Regelung bc§ Vertriebs unb bcr SBermenbung foldjen ftleifdjeS, wenn einer ber

nadjftetyenben Mängel fejtgeftellt ift:

1. £ubertulofe, bie nid)t auf ein Organ befd)ränft ift, wenn ljod)grabige

Abmagerung nidjt oorliegt, aud) au§gebelmte (Srroetdwng§l)erbe nid)t

oorljanben fmb unb entroeber

a) bie tuberfulöfen Sßeränberungen fidj nid)t blo§ in ben (Singeweiben

unb im Guter oorfinben, jebo$ (Srfdjeinungen einer frifd^eu

33lulinfeftion festen ober

b) bie $rcmff)eit fonft an ben oeränberten Organen eine grojje

Au§beb,nung erlangt l)at;

2. 93orI)anbenfein nur einer gefunbf)eit§fd)äblid)en ftinne im Sinne be§

§. 34 9tr. 2 bei Minboief), Schweinen, @d)afen unb 3*e9en' mm
ftd) weitere Rinnen nicfjt uorfiuben, aud) nadjbem eine 3)urd)fudnmg

be§ ganjen Körper? nad) 3cr ^c9un9 oe§ '$l«fdje8 in ©tücfe oon etwa

2 V2 Kilogramm ©einigt oorgenommen ift;

3. fifdjiger ober tbraniger ©erud) ober @efd)macf, ferner fonftige mäjjige

Abweichung in SSejug auf (9erud) unb Wefdjmacf foroie foldje

Abweichungen in sBe^ug auf ftarbe, 3ufaroroenfe&""9 unb §altbarfeit,

namentlich

oberflächliche 3ei1c&unÖ' mäßiger unangenehmer §arngerueb,

(tyefdjledjtSgcrud), ©erud) nad) Arjneü ober 3)e§infeftion§mitteln

unb bergt., mäßige iffiäfferigfeit, inäfjige (Gelbfärbung in ftolge oon

©elbfud)t, mäßige 'Siurcbfetjung mit Blutungen, SJciefdjerfchen

<5d)läud)en (oergl. jebod) §. 34* Mr. 3, §. 35 9tr. 1) ober $alf*

ablagerungeu

;

4. oollftänbige Abmagerung, wenn nid)t ber ^afl be§ §. 33 Mr. 17

oorliegt;

5. Unreife ober nid)t genügenbe (Sntmicfelung ber Kälber;

6. unooüfommcne§ Ausbluten, inSbefonbere bei nothgefd)lachteten $^ieren

unb in ben im §. 2 Mr. 1 bezeichneten plöfclid)en SobeSfällen, fofern

nid)t SBeränberungen oorliegen, welche eine &e|anblung be3 3rleifd)e§

nad) SDcafjgabe ber SJefrimmungen in bcn §§. 33 unb 34 erforberlid)

machen.
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S. 41.

1) 93eanftanbete§ ftleifctj ift oom Schauer oorläufig befchlagnahmen.

3)cr $Befcf)auer fjat Neroon bem Sfcfitjer ober bejfen Vertretet foroie ber

fJolfyetbehörbe unter Angabe be§ 93eanftanbung§grunbe§ fofort 9Jlittljeilung

3u machen.

2) 3)ie Sßoltaeibet)örbe hat über bie roeitere SBecjanblung be§ beanftanbeten

U(eif(^e§ gemäji §§. 38, 39 unb 45 (gntfeheibung $u treffen unb Neroon fofort

ben Seftfcer ober beffen Vertreter $x benachrichtigen.

§• 42.

1) 3>er Sefdjauer hat ba§ unterfuctjte ftleifct) alSbalb 5U fennjeichnen.

9Jur roenn ber Seftjjer beanftanbeten ftleifcheS ober fein Vertreter fofort erflärt,

bajj er fid) bei ber <$ntfd)eibung nid)t beruhigen roerbe, ift ba§ ^teifd) oorläufig

mit einein <5rfennung§3eid)en, ba§ leicht roieber entfernt roerben fann, $u

oerfehen. 3)ie SanbeSbehörben tonnen geftatten, bajj in öffentlichen Schlad^
tjöfen oon ber Anbringung be§ @rfennung§jeic^enS an einzelnen Organen ober

ftleifchtheileu abgefehen roirb, roenn biefelben fofort unter amtlichen $Berfcf)lujj

gebracht werben.

2) Vorläufig mit einem @rfennung§geic^en oerfe^eneS fttexfä ift ju fenn*

$eidmen, fobalb ba8 (grgebnif) ber Unterfud)ung enbgfiltig feftfteht.

3) $n ben ftällen ber §§. 35, 36 barf bie Uennjeidjnung ber einzelnen

(Stüde unterbleiben, roenn bie unfd)äblid)e SJefeitigung anberroeit fid)er gefteUt ift.

4) 3)ie am ftleifche nach, §§. 43, 44 angebrachten Kennzeichen fmb ju

berichtigen, roenn bie (Sntfcheibung be§ erften 93efchauer§ in ftolge eingelegter

Sefchroerbe (§. 46) ober oon $lufftd)t§roegen abgeänbert roorben ift.

§. 43.

1) $)ie Kennzeichnung be§ ftletfcheS erfolgt mittelft ftarbftempelS mit nicht

gefunbheitsfdjäblicher, haltbarer blauer ^arbe ober mittelft 93ranbftempel§.

2) ^eber Stempel trägt al§ $luffcbjift ben tarnen ober ba§ 3e^en Dc^

Sd)aube$irfe§. St^terät^ten ift e§ geftattet, einen Stempel mit ihrem Flamen

ju oerroenben, roenn fte außerhalb if)re§ geroöhnlichen ©chaubejirteS abstempeln
haben.

3) $ie Stempel, ausgenommen bie für ftleifd) oon (Sinhufern unb §unbcn

beftimmten, fmb für baS bei ber Unterfuctjung tauglich befunbene ftleifch oon

4*
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treterunber ftorm bei minbeften§ 3,5 Zentimeter 2)urd)meffer; für ba§ im

WaljrungS« unb ©enufjroertt) erheblich, {JerabgefeSte (minbertoertlnge) ^letfc^ oon

gleicher ftorm, jebod) umfctyloffen oon einem gleidrfeitigen SBierecfe; für ba§ bei

ber Unterfud)ung als jum ©enufj untauglid) befunbene unb unfdjäblicf) &u

befeitigenbe ftleifd) oon breiecfiger ftorm bei minbeftenS 5 Zentimeter «Seiten«

länge; für ba§ jum ©enuffe bebingt taugliche frleifd) oon oierectiger ftorm oon

minbeften§ 4 Zentimeter (Seitenlänge.

(SrrfjeMtdj fjnafcgefctit

ftttiglid). int Wötirnngö unb Untanglid). S&cbhtgt tduglid).

©emifttoertlje.

Sdiaubfjlrf.

4) 2)a§ tauglid) befunbene ftleifd) oon ^jßferben unb emberen Zinlmfern ift

mit einem recfytecfigen »Stempel oon minbeften§ 5 unb 2 Zentimeter (Seitenlänge

ju oerfefjen. $erfelbe trägt au|er bem Warnen be§ Sefc^aubejirfeS bie 2luffd)rift

r $ferb\

OrletfdEp tion Grinljufmt.

Warb.

2d)oubejjirf.

ö) ftür ba§ tauglich, befunbene §unbefleifd) ift ein redjtecfiger (Stempel oon

minbeften§ 6 unb 2 Zentimeter Seitenlänge ju oenoenben, melier aufjer bem
Warnen be§ SJefdjaubeairfeS bie 3luffcbjift ,$unb -

trägt.

$mtbefltifd).

frunb.

Sdiaiibcüirf.
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t>) Sin jebem Stempel muffen bie ©d)riftjeicf)en unb bie SRänber fetyarf

ausgeprägt fein.

§. 44.

1) 2)ie ©tempelabbrücte fmb an jeber $örperf)älfte minbeften? an ben

nad)üerjeid)neten ßörperftetlen anjubringen unb jroar:

I. Sei SR inbern unb Sßferben, ©fein, 3Waultf)ieren unb 9Haulefeln:

1. auf ber (Seitenfläche be§ §alfe8,

2. an ber hinteren $Borarmfläcf)e,

3. auf ber ©d)ulter,

4. auf bem dürfen in ber 9ticrengegenb,

5. auf ber inneren unb

6. auf ber aufjeren ftläctye be§ §intcrfd)enfel§,

7. an ber ßunge unD am $opfe-

II. Sei Kälbern, erforberlid)enfall§ nach Sostrennung ber §aut an ben

betreffenben ©teilen:

1. auf ber ©djulter ober an ber Hinteren ißorarmflädje,

2. neben bem 9lierenfett ober auf bem SRücten,

3. auf ber SBruft,

4. auf ber Äeule, am Herfen ober am Unterfcfyentel.

III. Sei ©d)roeinen:

1. am $opfe,

2. auf ber ©eitenflädje be§ $alfe§,

3. auf ber ©dwlter,

4. auf bem SRücfen,

5. auf bem Saucfye,

6. auf ber 3Iufienfläcl)e be§ £interfd)entel§.

IV. Sei ©djafen, Riegen $unben, erforberlid)enfall§ nad) 2o§;

trennung ber £>aut an ben betreffenben ©teilen:

1. auf bem £>alfe,

2. auf ber ©djulter,

3. auf bem iRücfen,

4. an ber inneren ftläcfye be§ §intevfd)enfel3.

Söei nierjt enthäuteten Sommern genügt bie Stempelung in

ber 9täf)* ©dwufelfnorpel§ unb neben bem 9tterenfette.
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2) Slußerbem ift ber SBcfdjauer uerpflid)tet, auf SBunfcb, be§ 93eft§er3 bic

etempelabbrücfe nod) an weiteren ©teilen be§ £hierförper§ anzubringen.

3) 3m ftaUe beS §. 40 9lr. 2 ift jebcS einzelne frleifchftücf ftempeln.

Unfd)äblid)e Sefeitigung be§ beanftanbeten ftleifd)e3.

§• 45.

1) S)ie unfd)äblid)e SJefeitigung be§ ftkiföeS f)at 8U erfolgen entroeber

burd) ^ö^ere $itjegrabe (®od)en ober kämpfen bis juin gerfallen ber SBeiaV

tfjeile, troefene 3)eftiHation, Verbrennen) ober auf c^einifc^em SBege bis zur 2luf>

löfung ber 3Beid)tf)eile. 3)ie fn'erburd) geroonnenen (Jrjeugmffe tonnen technifd)

oenoenbet roerben.

2) 9Bo ein berartigeS ©erfahren unttmnlirf) ift, erfolgt bie Sefeitigung

burd) Vergraben tfmnlichft an ©teilen, roeld)e oon ^fneren tiict)t betreten roerben.

iöor bem ©ergraben ift ba§ ftleifd) mit tiefen @infdritten oerfefjen unb mit

$alf ober feinem troefenen Sanbe ju beftreuen ober mit Üfjeer, rohen ©tein*

foljlentfyeerölen (ßarbolfäure, Ärefol) ober Wlpha^aphthnlamin in fünfprogentiger

Söfung ju übergießen. 3)ie ©ruben fmb fo tief anzulegen, baß bie Oberfläche

beS ftleifdjeS oon einer minbefienS 1 3Reter ftarfen (Srbfdncht bebeeft ift. 3)er

$Reid)Sfanzler ift ermächtigt, roeitere als bie oorftehenb bezeichneten Littel zur

unfd)äblichen SBefeittgung jujulaffen.

3) 5lucf) fann nad) näherer 9lnorbnung ber SanbeSregierung im (Einzelfalle

bie unfd)äblid)e Stefeitigung auf anbere SBeife jugelaffen roerben, jebod) nur mit

ber Maßgabe, baß bie unfcfjäblicfye !öefeitigung polizeilich überwacht roirb. Sfttt

trjierifchen ©chmarotjern burdtjfe^te ftleifchtfjeile fmb jebodj ftets nad) 93orfd)rift

ber 9lbf. 1 unb 2, trid)inöfeS ftleifd) nur nach Maßgabe beS 9lbf. 1 unfd)äblich

Zu machen.

Rechtsmittel.

§. 46.

®egen bie @ntfd)eibungen ber 23efct)auev unb ber ^oli^eibehörbe (ann oon

beut SBefttjer 93efd)roerbe eingelegt roerben. 3)ie näheren ^eftimmungen fmb oon

ben SanbeSregierungen mit ber Maßgabe ju erlaffen, baß im ftalle ber 93e-

anftanbung burch einen tierärztlich nitf)t oorgebitbeten 5Befd)auer baS ®utad)ten

eine§ appro6irten Sh^rarjteS eingeholt roerben muß unb im &alle ber ©eanftanbung

burch einen approbirten ^ierar^t minbeftenS noch ein weiterer geeigneter ©ad)«

oerftänbiger anzuhören ift.
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93efd)aubüd)er.

§• 47.

1) ^eber SBcfchauer ^at ein Sagebud) nad) Anlage 1 $u führen, in roeld)e§

fämmtlid)e jur SBefdjau angemelbeten Spiere, bie ©rgebniffe ber Sefdjau unb bic

hierauf getroffenen 5lnorbnungen einautragen fmb.

2) Slufierbem f)at et alljährlich eine ftatiftifcf)e ^ufammenfiellung ber 3ahrc§1

ergebniffe ber Sefchau nad) einem com SunbeSrattje feftjufteUenben ftormulare

bei ber oon ber fianbeSregierung ju 6eftimmenben Stelle einzureichen.

3) 2ln ©teile be§ $agebud)formular§ nad) 2lnlage 1 bürfen in 2anbe§*

tljeilen, in benen für bie SJefdjauer fd)on je£t onbere Formulare oorgeftrieben

fmb, biefe in ©ebraud) befinblid)en Formulare auf Slnovbnung ber 2anbe§regierung

noc^ bfe Jum 31. 3)ejember 1909 jur ißerroenbung gelangen, fofem fte berart

eingerichtet fmb, bafj bie erforderlichen Angaben nad) Anlage 1 enthalten fmb.

4) S)ie 8anbe§regierungen fönnen anorbnen, bafi an Orten, wo mehrere

Sefd)auer angeftellt fmb (5. in Schlachthöfen), bie Sucher gemeinfam geführt

»erben.

5) 3)er SHeichSfanjler ift ermächtigt, anjuorbnen, bafj bie ftatiftifchen 3U '

fammenftellungen ober 5lu8jüge barauä oon ben 8anbe§regierungen an eine oon

ihm jm be$eid)nenbe Stelle eingereicht werben.

0) $luf Verlangen fyat ber SBefd)auer eine befonbeve Sefdjeiniguug über bie

erfolgte Unterfudmng nach Anlage 2 ausstellen.

7) 3>ic SBücher ber Sefdjauer bürfen nicht eher al§ brei $a\)tt mty bei-

legten Eintragung oernid)tet toerben.

93eauffid)tigung ber ftleifd) bef chau.

§. 48.

3>ie gefammte Shätigfeit ber Sefdjauer ift nad) 3Raj?gabe ber oon ben

£anbe§regierungen ju ertaffenben SBorfchriften bergeftalt einer fachmännifchen

ßontrole ju unterwerfen, bafj in jebem $leifd)befd)aube$irfe minbeftcnS alle jtoei

^ahre eine SHeoifton ftattfinbet.
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b) ubcnoinnrn »enf 3)

fcnbc

9tr.

8d)lad)ttfjiera

nad) Slrt unb

(Befc&lecbt l
)

(t'«i $raa|)antnng

Tln^ab« »filrrtr örr

ffn«ung#mtrfm«lf)

?Jn=

melbunfl.

llntcrfudjung

rjov nad)

beut @d)(ad)tcn.

«tun» Ctnnk.

l.
2." 3. H 4. 5. ß. 7. 8. 9. 10.

1

i

1

i'emerf uuaen: ') ^nr biefen (Sintrafl fiub bte JBejcidjmtnattt ^ferb, 4*ulle, Cd)k, Muh, ^imflriiib, Malb, 5d)it>eiii, Sd)af,
Hifßf. i>u«b antuwenben. Tic äkjetdniuiijj „onuflrinb" aUt für Xbiere beiberlci Wcfd)led)t#.

') M'ommt nur für bo* laaebnd) in Uktradir, welche* uon einem ^efdwuer a/führt wirb, ber nidjr al*
tbtcrorjt approbirt ift. (*« ift bcr Üianic unb 2Bobnort be*icnia.en tl)ieräntlid)cn $rid)ait(re ein-

^itraaeu, au turldicii bie weitere Weichau iiberwlcfen worben ilt.

J
) xfouiiut nur für ba* laaebtid) in ^eiradit, wcldie* oon einem ^efdiauer acfiibrt wirb, ber nl* Jbicrarst

approbirt Ift. fr* ift ber vJtame uub iöoljmnl beteiligen uidit al* Iljierarjt opproblrten «efdiaucr.S
'9' '2 y ^~
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Unterfudjung vor

ber ©cfjladjtung ift

unterblieben wegen
<?lnejabe be*

(«runbe*: Wotb=
fdiladituna., lob in

<Vola,e von "l}cx--

unajürfung, ^Hfc

idilafl, (hidite&en

in flotbfällen ?c).

(hgebniß ber Unterfndjung

nach bem <5cf|lacjt)ien

(pb

») brm tbicrdr}tlidxii *M<txiBcr
ubtraitfen; ?)

b) ubrnipramcn sc»? 3)

c) tauqli* ofiRt (Sinftbcinfuna,.

d) tauqtid). abtr im Olatriinai: u.

ttntiiröfrtb ftbfblidj brrabgtfr^i

[miuMnMrtbtg] i

e) gtRj C»rr ttnlr.dir bminlaiicft

iwuaii )l i* o»n frrtingt lau«Ii«|).

©rnnb

ber öeanftanbunfl 4

ober

OTiiiberniertljfgfeit«'

erflärung

(Spalte 12 unter d>.

Weitere söebanblung bed

beanftanbeten gleifdje«
(ob

») rtraidjut

;

b) na* f 45 Hbf. 1 Ott 3 tu
I5u*fut'run»)*bf ili uimutt qdi wn
wertbet

;

c) arte*!. geWmvfi tKt (Rrti)

auf^rf<bmoIjrn

,

d) QevMtU,
o) flff«Ml — 1 39 3Jr. 5 Mr «*.

f ;ilTiin.iM'f|limmnn,Kn —

)

3kmerfiingen

(§• ».

lurürfflejoflen,

itfcfebroerbe er

hoben, (hitfebet--

bung ouf bie

SJefehroerbe uitb

bergletdjen).

11 12. 18. 14. 15.

ein,?utrnflen, welcher roeflen UnvM'lnnbiflfeit bie weitere ÜMdimi an ben thierär*Mdien i*cfd>ancr ab=

aufleben bat.

*) Unter ben $rnnftanbuna.*arünbfii finb auch btejenlflen anzuführen, welche flnlafc sur llebertoeifnitfl ber

ilMdmu ein ben thierärtflldn'n iVfdjoner newefen finb.

^cber i'ejrhauev bat iid) auf ben <5intraa, ber (hrgebitiffc ber öon ihm felbft uorrteuoimnriten Unter*

iudiunani ;u brfehräufeu. ,vinbet bie Ucbcrweifiiua. ber ^cidiau feiten« eines nidjt aie Ibierarjt appro*

birlen i*efdiauer* an einen ti)ieräntlid»rit üJeidiaucr ftatt, io hat erfterer in Spalte 10 ober 12 lebifilidi

bie Ihatiadie ber lleberwriinna. nnb in Spalte 18 ben Wruub hierfür eiir,utraa.en.
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(iftnßtr tittea ausgefüllten 3ormuJars für cinrn nitfjt als ZUrjirrarjt

approbirtrn Befdjauer).

Unteren lag, c.

Staat: Anhalt.

Ärci*: C«Aen.

Sdjanbcsirf : Klein-Paschkben I.

für

33 e f d? a u c r*

©efüfjrt oon

Afaar Schulze JU Klcin-Paschlcbcn.

(Haine be* «cftf>aucrs.)

Angefangen am 7. Januar

©eföloffen am

Digitized by Google
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2(111»

fenbc

91r.

1.

©ejeidjnung, befi

©cb^ad&ttljterfl

na* S(rl imb

©efölecftt. ')

(i»et ^cdnftanbimn

Angabe weiterer (h=

feimunfl*mcrfiiialf .

»

Storno

unb 4öol)nort

befi

SMifcerö.

Seit ber

ber Unterfud)utia. uov

bem edjladjten

(ob

«) t*m tNfrärjtliAtn SrMMMtr
ubfrtctcfrN, *2>

h) ubernomnun »ob 1

? 3)

c) €d'la*iur.4 qfftatlft,

d) €4>la<t<ung vubcini

)

melbung.

Unlcrf

»oc

bem Sc

tidjutiQ

na*

[jladjten

etuntr.

7.

lag.

8. 9.2. 3. 4. 10.

]. Kuh J. Kranke,

Kl •Pawhlcbcn.

K. Schlüter,

Kl.-PaschleWn.

2. 1. 7 V. 2. I. 10 V. 3 V.

2 N.

Schlachtung gestaltet.

•>
—

.

Sehwein (mannlich,

kiwtrirt, schwarz

_ge<lei^t).

2. 1. 8 V. 2. I. 12 V. :i i. De*gl.

3. Kalb (weiblich).
F. Huber,

Kl.-Paschleben.
4. I. 8 V. 4. I. 11 V. 4. 1. 2 N. Desgl.

1.

Kuh (schwär); mit

kleinem Sterne, S J. a.,

Hornbraml 19).

hchreifoer,

Kl.-Paachleben.
4. 1. 8 V. 4. I. Ii V. — — i'em l Hierarrte i/eiimaun

in Frentz iilN-rwiesen.

5.

Och« (roth, (5 J. n.,

rechte Hüfte
SchnitUeiihon II).

T T ..*..
J. Lutz,

Burgwedel.
7. L 8 V. 7. I. 10 V.

0.
o ocnaie weinucnc,

4 Hammel).

\f Xf IiiIn*M. Müller,

Gr.-Paschleben.
7. I. u v. 7. I. 12 V. 7. 1. 3 N.

._

Schlachtung gestaltet.

i .

Kuh (rothbunt,

4 J. a.)

J. Lezius,

Kl.-IW.Ieben.
12. 1. 8 V.,

\

8 V.

12. 1. 'J V. 12. I. 1 N. Dcügl.

s.

0.

Ochse («eins mit

schwarzen Klecken

am Halse).

Jungrind (männlich,

kastrirt)

H. Müller,

Burgwedel.

M. Franz,

Gr.-Paschleben.

1.5. 1.

13. I.

IX I. 10 V. Schlachtung verboten.

12 V. —

10.

11.

Schwein (Eber).

jungrind (männlich,

kastrirt, 2 J. su, roth-

bunt, Ohrmarke S. V.)

( ». Trnulmann,
Hur^nedeL

14. I. 1» V. 14. I. 10 V. Schlachtung gestaltet.

K. Schlüter.

Kl.-Paarh leben.
15. I. 8 V- t»;. i.

—
s V. —

12. Kuh Dcntcl»H». Iii. I.

17. I.

17. I. 8 V. 17. 1. 3 N. Schlachtung gestaltet.

i:s.
Kuh (schwarz, kleiner

Stent, etwa 10 J. a.).

J. Heise,

Burgwedel.
« sc.; 18. I. 12 V. Desgl.

$e m erluitflcu: ') Ttiir biefen Eintrag fiitb bic iPejetdmintgeii ^ferb, 4MiUe, €<hjc, Muli, Csiuiflrittb, Malb, 3(htucfn,

2cfmf, ,Stege, Änuib aiiiiitvriibcii. Tic iBejcidiiimia. „oitiigrlnb" gilt für Ihlrrc bribcrlei Wcfd)led)t*.

») Moiiinit mir für ba* Zagebud) in ^ctrndit, iucld>e<j uon einem ^cfdiaurr flcfiilirt loirb, ber itidil

al* Ihlerarjt approblrt Ift. ift ber «ante unb ?italniort beteiligen tbirrnrjllldKii $Wd»auer*
einzutragen, an meldten bic meitcre 2*cfd)au überiutefen tuorben ift.

J
l Stomtnt nur für ba* lagebud) in Jttetradit, mcldu* uoit einem i^cldpottrr flcfnbrt wirb, ber al*

Il)tcrarjt approbirt ift . (** ift ber l'Jamc unb SKohnort be*jciiigfit nid)t al* Iljicrarjt approbtvtcii
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Unterfudjuug

uor berSd)ladV

tung ift unter;

blieben roegen

(ttitfiabe be*

Wrunbe*: Hotfr
fd)lad>tuiifl, lob
in Tfolfle oon
^truitaiücfuiiQ,

*lW4lafl,
(*rfd)lcfcen in

^otMällett ic.).

Gtoebnife ber U»terfud)unG

nad> bem ©<§lach>n
(ob

a) ttm tbircirjttiAm «iefrtMiift übtx-
nicfrn , 2)

b) ubttnommnt bi n < 3)

o) tciugltcb i*hn< ($:itfd>rtinfung

;

<1) ijn -li.r aber im vJf<ihrnnq,l mit
uHiiutsarrlr crucoua) rtraogfrfQt

Iminttnwrttigl

,

e) gan; ottr tbfilnxift t<Mnfl<rabft

|unt.iu.ilid) cttr bttitigt laugltcfej).

Örunb

bcr

SJeanftonbung 4
)

ober

Win bertnett Ijig-

fcit6:@rflävung

i W Hilter t\\
* wifiuii l- mini ußt

Weitere SM)anb<

lumj bcö bean*

ftanbctcn gleifd)eS
(ob

a) ocrntötcl

;

b) na* $. 15 Mb!. 1 o».

3 »rr aulfnbrutij«!
btftiminungrn per-

»(rtbrt

;

C) 4«f»<tt, 4'C.imX'f '
i'f"

|Afii| au*g<(4me!.j<n ,

d) --c v f
-

1
r

.

o) gefühlt -[§. 39 9lr. 5
h*r 4ii*riifcf-tin iä-Mg auJrulrunj*-
rtntmmnngrn — |.

,
öenierfumjen

(j. ».

juruda.ejog.en,

löcfdnoerbe erhoben,

(httfdjelbung. auf bic

SJefdjroerbe

unb bcrgletcben).

11. 12. Vi. 14. 16.

— Tauglich ohne Einschränkung. — —

— Dem Thierarzte Lehmann in

Frentz überwiesen.
Trichinenvenlacht. —

— Tauglich ohne Einschränkung. —
Euterentzündung mit

Störung des

A 1 1gemeinbetini lenk.

Nothsehlnehtung.
Dem 1 hierarzte Lehmann in

Frentz ül>erwiesen.

KaUMchbnmd-
verdachl. —

ü Schnfe taugl. ohne Einschrän-

kung. 1 Schaf (weh« m. schwarz.

Kopfe) theilw. als untaugl. beanst.

lieberegel.
Mm (etwa ODO g)

vemich tut.

— Lunge, lieber, Hrnstfell theilweise

als untauglich beanstandet.
Tuberkulose.

Lunge, Leber, Hnist-

fell (etwa 8 kg)

vernichte«.

llesch werde erhoben.

Entacheid. durch d. Thierurzt

Lehmann i. Frentz bestätigt.

— — Milzbrand. — Anzeige bei der Polizei.

— — — —

— — — —
Fleischlieachau vorgenommen
durch den Stell VertreterMann
in Schierstadt.

— Dein Thierarzta I^hniann in

Frentz überwiesen.

Tulwrkulose und
Gelbsucht,

—
Schlachtviehbeschau vorge-

nommen von dem Vertreter

Kunze in (ieutz.

Tauglich ohne Einschränkung.

(Jauz beanstandet.

Tuberkulose mit

hochgradiger Ab-
magerung.

Vernichtet.

Der Besitzer erklärte sich

mit der Beanstandung ein-

2kid)uucr* eiinHtraa.ru, weldier wegen Itiijuftättbiflfcit blc weitere Weichau an beu tt)teräritlld)en

iöe(d)ouer obflCflcbeit hat.

V) Unter beu 2Jeauftanbuua*arüiiben ünb auch btejeuigeu ailfjitfütjreu, lucldje Jmlaft W Uebertoeifuug

ber ^efdiau au beu tbierärjtluiicn ^efdjauer getuefen fiub.

3eber ^ejdjauer hat iid) auf beu I5iutrag ber Crgebniffe ber üon ihm felbft norgruonuneneu

llitfcrfudiiiiiaeii 31t beidjräuteu. ^iubet bie llcbertveifuuo ber AUfdjait feiten« eiue* utd)t al« Ibier-

or}r approblrten 4<efd)auer* au einen thierärjtlidjen ^efdiauer ftatt, fo bat erfterer in Spalte 10

ober 12 lebiglidi bie Ihatiadie ber lleberroelfuiifl unb in Spalte l'< ben (Wrunb hierfür einjutranen.
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SlnCafle 2.

Bereinigung.

&err in

fdjlad)tet feilte ein ')

2)ic 33efcb>u im lebenben 3uftanb ifl am Ufjr

oorgenommen unb ergab, bajj baft 2b>r

mar.

<Die23efajau im gefdjlaäjteten 3uftanb ifl am Ufr

üorgenommen unb ergab, bafe bas gleifd) beö Stieres als

ju era<fren war.

3u beanftanben mar: ....

öemerfuitgen 3
):

Kummer befi XagebudjS:

, ben 19

Scföauer. £frcrar3t. ©c&auamt. 4
)

') Söejetdjnuna. bc& 2d)lad)ttbter4 nadj Jlrt unb «efdjltdjt.

*) 3ft btc «diladjtDtefM unb ^flclfchbcfdjnu uon jroci »cvfd)tcbenen $*efd)aiimi nu3flcfiifjrt, fo bat an biefer

Stelle berjeutae Jöefdiauer, tueldjcr ba« Xfjtcr tu kbeubeui ^uftanb unteriudjt Ijat, Crt unb .Seit ber Unter*

fudnntfl ioiutc fetnen Warnen mtt ?lint$beiefd)nunß unb btc Wnmtuer fetne* laaebud)* einzutragen.

*) !öet vJ{otbfd)lad)tuii(|cu tft ein Urfonberev Jlcrnierr eiu3utraaen.

<) Wdjtjittreffcitbe* ift burd)jnftretdieii.

Digitized by LiOOgle
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II.

p!tüfuii8»ti0rfdjpiften för üie 3Iei[ajbefrftatwr.

§• l.

ßur Ausübung ber ftleifchbefchau bätfett aufjer approbirten X^terärjtcn

nur folrfje ^Jecfoncn amtlich oenoenbet roerben, roelc^e burd) ba§ Seftetjen ber

norgefchriebenen Prüfung genügenbe &enntniffe nachgeroiefen haben.

S)ie SSorfdjrtftcn über bie Prüfung uttb Slnftellung oon Sßerfonen 5ur

amtlichen Ausübung ber Srtdjinenfdjau roerben fnerburch nid)t berührt.

§• 2.

3>ie Prüfung ift oor ber oon ber SanbeSregierung 51t bejeichnenben gJrüfungS«

tommiffion für ftleifd)6e[cbauer abzulegen.

3)ie ^rüfungSfommiffton ift in ber Seife 311 bilben, ba| if)t minbeftenS

jmei Styerftrjte, barunter jebenfaflä ein in amtlicher Stellung befinblidjer, womöglich

loserer beamteter Sfnerarjt, angehören.

§. 8.

3ur Prüfung bürfen nur jugelaffeu werben ^Bewerber männlichen (SJefchlechtS, bie

1. ba§ 23. Sebengjaijr oollenbet unb baS 50. 2eben3jaf)r noch nicht

Überfahrten Imben;

2. förperlid) tauglich, inSbefonbere im SMbeftfc ihrer Sinne ftnb;

3. minbeftenS oier äBodjen lang einen regelmäßigen theoretifdjen unb

praftifdjen Unterricht in bei* @d)lad)toieh5 unb $leifchbefd)au in einem

öffentlichen Schlachthofe unter Leitung eines bie frleifd)befchau bort

amtlich auSübenben 2hierarjteS genojfen hoben.

6
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2)ie SanbeSregierung bezeichnet bie (Schlachthöfe, bei benen bic

Ausbilbung erfolgen barf, fotuie bie Setter be§ Unterrichts.

AuSnahntSweife bürfen ^Bewerber augelüffen werben, bie baS 23. SebcnSjahr

noch nicht oollenbet ober baS 60. SicbenSjahr bereits übetfehritten haben.

$ie 3ulaffung 8"* Prüfung ift 511 oerfagen, wenn ^atfa^en oorliegen,

roeldje bie Unjuoerläfftgfeit be§ 9tod}fud)enbcn in S3ejug auf bic Ausübung beS

SerufS als ^leifctjbefcfjaucr bartfjun.

lieber bie 3w^a
fT
unÖ hüx Prüfung entfeheibet ber ^orftfcenbe ber ^rüfungS*

tomtniffton. ©cgen bie SJerfagung fonn oon bem 3urücfgemiefenen 93efchwerbe

eingelegt werben. 3)ie näheren Sefttmmungen herüber ftnb oon ben SanbeS«

regierungen zu erlaben.

2)em ©efttch um 3u^a
ff
un9 3ur Prüfung fmb aufjer einem AlterSnactjweife

(§. 3 Abf. 1 9lr. 1), einem ärztlichen 3cu8m fe
°»c erforberliehe Körper«

befchaffenheit (§. 3 Abf. 1 9lr. 2) unb einer SBefReinigung über bie oorgefcfyriebene

AuSbilbung (§. 3 Abf. 1 91r. 3) ein turjer felbftgefdjrtebener Lebenslauf unb

ein amtliches ftührungSzeugnij; beizufügen.

§. ö.

3)urd) bie Prüfung ift feftjuftellen, ob ber Prüfling biejenigen $enntniffe

unb fterrigfeiten befi&t, meldje für
s£erfonen, bie nid)t bie Approbation als

S^ierorät beft&en, zur Ausübung ber ©ctjlacrjtoiel)* unb ^lcifcr>befc^au nad) SJcafjgabe

beS ©efefceS fowie ber zugehörigen AuSführungSbeftimmungen erforberlicr) ftnb.

3>ie Prüfung verfällt in einen theoretischen unb in einen praftifdjen $heil.

§• 6.

$m theoretifchen Steile ber Prüfung folt ber Prüfling bie erforberlidjen

$enntniffe auf nacfjfrehenben ©e bieten nachmeifen:

1. ^auptfennjeic^en bei ©efunbfyeit an lebenben X^teren;

2. Benennung unb regelrechte ^öefetjaffen^eit ber einzelnen Organe unb

fouftigen Öörpertheile ber gefdjlacfytetcn tyiext;

3. ©runbjüge ber 2eb,re 00m SlutfreiSlauf unb 00m Sumphftrom in

^Beziehung auf bie Verbreitung oon $ranfheit§erregern im $hierförper;

4. hauptfächliche (Sd)lachtmethoben unb gewerbsmäßige Ausführung ber

(Schlachtungen;
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5. SBefen unb SRerfmalc bcr für bic ftleifchbefchau oornehmlicb, in Betracht

fommenben 2^ierfrant^eiten unb fehlerhaften 3u)tänbe beS 5^ifc^e§;

6. toefentlicrje 3Jeftimmungen über bie ©c^lac^tnie^^ unb f^leifchbefdiau

im $nlanbe;

7. n>id)tigfte SBeftimmungen über bie 93efämpfung ber 93ief)feueren, namentlich

in Sejug auf bie Slnjeigepflicht, 3)tafjnahmen oor polizeilichem (Stnfdjreiten

unb ©chlachtoerbote;

8. Rührung ber 3)ienftbüd)er unb ©rftattung furjer fchriftlicher Berichte.

§• 7.

3m praltifdjen Steile ber Prüfung §at ber Prüfling innerhalb einer

angemeffenen &eit folgenbe Arbeiten aufführen:
1. Aufnahme ber (SrtennungSmerfmale fotoie Unterfuchung unb Seurtheiluug

eines lebenben ©ctjlachtthierS mit SRücffticht auf bic ®enuf}tauglicf)fcit

beS ftleifdjeS gemäfi ben 3luSführung§beftimmungen ju bem töefefce;

2. ooüftänbige Unterfuchung unb SJeurtheilung eines gepachteten SfanbeS,

eine§ ©chroeineS unb eines anberen ©tücfeS ßleinoieh (®alb, Sc^af

ober 3ie9e) narf
)

SJorfchrift ber einfd)lägigen Seftimmungen

;

3. Seftimmung ber Slhierart, oon welcher ein oorgelegteS Organ herftammt;

4.
s43eftimmung unb ©rläuterung mehrerer oeränberter ßörpertheile oon

©chlachtthieren mit MOfäl auf bie Sleifchbefdjau.

3)aS Schlujjergebnife ber Prüfung roirb in gemeinfamer SBerathung ber

TOglieber ber ^rüfungSfommiffton feftgeftellt.

3)ie Prüfung gilt als beftanben, roenn bie Mehrheit ber TOglieber, barunter

ber SJorftfcenbe, bieS erttärt. ©ehören ber Äommiffton nur atoei SJtitglieber an,

fo ift ©timmeneinheit erforberlich.

2öer bie Prüfung befteljt, erhält einen oon bem SSorfi^enben ber ^rüfungS-

fommiffton nach antiegenbem dufter auSjufertigenben SBefähiflungSauSroeiS.

^m grolle SWchtbeftehenS ber Prüfung ha* DCr SSorfttjenbe einen entfprechen»

ben Bennert in bie SBefReinigung über bie genoffene 5luSbilbung (§. 3 5lbf. 1

'Sit. 3) einzutragen.

2)ie SBieberholung ber Prüfung ohne 2Bieberf)olung ber SluSbilbung (§. 3

2lbf. 1 9lr. 3) barf nur oor berjenigen ^rüfungSfommiffion erfolgen, roelche bie

erfte Prüfung abgenommen hat nnb &roar früheftenS oier 2Bod)en nach °er DOr *

6*
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angegangenen Prüfung unb böchftenS zweimal. £>at bet Prüfling fo manget*

hafte $enntniffe unb ^ertigfeiten gezeigt, bafi eine Sieberholung ber 2lu§bilbung

oor erneuter 3u^a
ff
un9 8ur ^Mfung cvforberüct) erfd)eint, fo ift ihm bieS bei

•iNittheilung be§ 2lu3fall§ ber Prüfung ju eröffnen.

§. 9.

$ie ftleifchbefchauer ^aben ftd), fofern fte weiter amtlich thätig $u fein

wünfd)en, alle brei ^af)re einer Nachprüfung not einem hiermit beauftragten be-

amteten 2fnerar$te ju unterbieten, hierbei ift unter ftnngetnäfier Slnmenbung ber

SBeftimmungen ber §§. 6 unb 7 feftjuftellen, ob ber Prüfling in tf)eoretifd)er unb

praftif d)cu öiuftcht bie bef)uf§ juoerläfftger Ausübung ber 3rf)larf)tmiii- unb

ftleifchbefctjau erforberlich,en Jfenntmffe unb ftertigfeiten nod) befttjt 2)er
s
ilu§fall

ber Nachprüfung ift auf bem 93efäf)igung3au§roeife oon bem prüfenben %i)iexaxtf.t

5u oermerfen.

$)er $Befähigung§au§mei§ erlifd)t

1. wenn ber ftleifdjbefcfjauer bie Nachprüfung nid)t beftanben t)at; bieS

gilt auch bann, wenn er ftd) etroa ber Nachprüfung fdjon nor Slblauf

oon brei fahren unterzogen t)at;

2. roenn ftch ber 5leifd)befd)auer nicht oor Ablauf oon brei fahren jur

Nachprüfung gemelbet fürt;

3. roenn ber Inhaber be§ 93efähigung§au§weife§ jroei Qafytt fnnburch

roeber al§ ftleifcrjoefchauer amtltdt) tljätig geroefen ift noch wäf)renb

biefer 3e^ *™in SBeruf ausgeübt hat welcher ihn bauernb mit ben für

bie 2Iu§ü6ung ber $(eifd)6ef$au in Betracht fommenben SSerhältniffen

in nahe Beziehungen braute.

3)er S3efühigung§au§roei§ fann roiebergeroonnen roerben

im ftalle unter 1 burch Seftehen ber wieberholten Nachprüfung inner»

halb fed)§ Monaten,

im ftalle unter 2 burch ©eftefjen bec Nachprüfung, fall§ ftch ber

Prüfling oor Ablauf oon fünf fahren feit bem 93eftetjcn ber erften

Prüfung melbet; erfolgt bie 3Jlelbung fpäter, fo fann ber Befähigung?'

au§roei§ nur burch $lblegung ber Prüfung oor ber Prüfung?»

fommiffton im o ollen Umfange ber §§. 5 bis 7 roieber erworben

werben,

im ftaHe unter 3 nur burch ©ieberhotung ber Prüfung oor ber

^rüfungSfommiffton im oottem Umfange ber §§. 5 bi§ 7.
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§. 10.

^erfonen, welche jur ßeit beS ^nfrafttretenS beS ©efefceS bic 33efäl)iflung

jur ?lu§übung ber ^leifdjbefdjau auf ©runb eines ftaatlid) anerfannten 93e«

fäfjigungSauSroeifeS bereits befi^en, fmb oon ber Hblegung ber Prüfung befreit

fofern bie (Srroerbung biefeS SSefäfugungSauSroeifeS unter SBorauSfetjungen unb

93ebingungen erfolgte, welche htoftchtlid) beS geforberten SJtafjeS ber Äenntniffe

unb ftertigfeiten ben oorfte^enben $rüfungSoorfd)riften im 3Befentlid)en entfprechen.

%tx $3unbeSratt) beftimmt, welche bisher geltenben lanbeSrechtlid)en $orfd)riften

über bie (£rtf)eilung oon SJefähigungSauSroeifen als biefen Hnforberungen ent*

fpred)enb anjjufefjen ftnb.

^Serfonen, roeld)e einen SefähigungSauSroeiS jroar nicht nad) 2Rafjgabe beS

Hbf. 1, aber bodj auf ©runb einer ftaatlid) georbneten Prüfung erroorben hoben

ober jur 3eit beS ^nfrafttretenS beS ©efeijeS bereits ein $ai)i lang bei einer

öffentlichen &leifd)befchau als ftleifdjbefdjauer amtlich ttjätig geroefen ftnb, bürfeu

bei tabellofer 3)ienftfüf>rung auf (5mpfet)lung ihrer HnftellungSbehöcben ofme 93ei*

bringung be3 s
J}arf)roeife§ über bie oorgefdjriebene HuSbilbung (§. 3 Hbf. 1 9Zr. 3)

jur weiteren HuSübung ber fjleifchbefchau jugelaffen werben, roenn fie ftd) inner-

|atb fed)8 Monaten nach bem ^nfrafttreten beS ©efefceS an juftänbiger Stelle

melben unb innerhalb eines $af>reS nad) bem :$nfrafttreten beS ©efefceS eine

Prüfung oor einem oon ber ganbeSregierung ju bejeichnenben beamteten Slner«

arjte befielen. 3)iefe Prüfung, ju welcher aud) ^erfonen $ugelaffen roerben

bürfen, bie baS fünfjigfte SebenSjahr überfchritten hoben, f)at ftc§ nur auf ben

praftifd)en 2^eil bev im §. 9 oorgefd)riebenen Nachprüfung jju erftrecfen.

2)ie in Hbf. 1 unb 2 genannten ftleifdjbefcfjauer haben fid) ber Nachprüfung

nach 3Wa|9abe ber SBeftimmungen im §. 9 jum erften totale fpäteftenS brei ^ahre

nach te™ Snfrafttreten beS ©efefceS ju untergehen.

§. IL

tßerfonen, welche, ohne als ^^icrar^t approbirt jh fein, fid) gewerbsmäßig

mit ber HuSübung ber 2f)iert)et[funbe beschäftigen ober roelche baS ^teifd)er> ober

Hbbecfereigeroerbe, ben ftleifd)* ober S
-Bief)hanbel betreiben ober Hgenten eines

33iehüerfid]erungSunternehmen§ finb, bürfen als Jtöffh&efchauer ttt^t angeftellt

roerben.
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Unter-Einlage

Sefä!)tgun83au3roei$.

§errn geboren am in

ÄreiS (33ejirf u.
f. 10.) roofjnhaft ju roirb hiermit bereinigt,

bafj er oon bei* unterzeichneten SjSrüfutigStomutiffton am 19

in ber theoretifchen unb praftifdjen Jleifcfybefdjau auf ©runb ber ^ßrüfungS»

oorfdjriften oom geprüft roorben ift unb biefe Prüfung
beftanben hat

Ort unb Saturn.

$)ic ^rüfungSfommiffion für gieifcfjbefcfjauet;.

Eienflflempel. «orfaenber.

§. 9 ber ^riifung§Dorfd>riften für bie frleifd)befd&auer lautet:

%it Jleifchbefchauer haben ftd), fofern fte weiter amtlich tfyätig ju fein

münfetjen, alle brei $ahre einer Nachprüfung oor einem hiermit beauftragten

beamteten Stjierarjte jju unterbieten, hierbei ift unter finngemäjjer Sbtroenbung

ber s3eftimmungen ber §§. 6 unb 7 feftjufteUen, ob ber Prüfling in theoretifdjer

unb praftifdjer £inftcht bie belmf§ ftuoerläfftger 3lu3übung ber 8d)lad)toieh s unb

ftleifd)befd)au erforberlid)en tfenntniffe unb ftertigfeiten noch beflljt. 3)er 2lu8faü

ber Nachprüfung ift auf bem $Befähigung3au§roeife oon bem prüfenben %^m-
arjte ju oermerfen.

$er 93efähigung§au§roei§ erlifcht

1. roenn ber ftleifajbefrhauer °*c Nachprüfung nicht beftanben hat; oie§

gilt auch bann, wenn er ftd) etwa ber Nachprüfung fdjon cor Ablauf

oon brei fahren unterzogen hat;

2. roenn ftch ber ftleifdjbefchauer nicht oor Ablauf oon brei Qatyctn

5ur Nachprüfung gemetbet hat;

3. roenn ber Inhaber be§ $ejäf)igung$au§roeife8 jroei $at)re Innbutch

roeber a(3 ftleifdjbefchauer amtlich t^ätig geroefen ift, noch roährenb
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biefer 3e^ cmen 95etuf ausgeübt f)at, meldet iljn bauernb mit ben

für bie Ausübung ber ftleifajbefdjau in &etrad)t tommenben SBer*

^ältniffen in nalje SJeaiefmngen brachte.

3>er 2)efäl)iflung§auSn>eiS fann nriebergeroonnen roerben

im fralle unter 1 burd) SJefteljen ber roiebertjolten sJlad)prüfung innerhalb

fed)§ Monaten,

im ftallt unter 2 burd) 93eftel)ett ber 9tad)prüfung, falls fid) ber

Prüfling cor 3lblauf oon fünf $at)ren feit bem SBeftefyen ber erften

Prüfung melbet; erfolgt bie Reibung fpäter, fo fann ber s-8cfäf)igungS*

auSroeiS nur burd) Slblegung ber Prüfung oor ber SßrüfungS«

fommiffton im ootten Umfange ber §§. 5 bis 7 roieber erworben

werben,

im 3faUe unter 3 nur burd) 2Bieberf)olung ber Prüfung oor ber

$rüfung$fommiffton im ooUen Umfange ber §§. 5 bis 7.
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#err hat am oor mir bie

Nachprüfung gemäjj §. 9 ber $rüfung§oorfdriften für bie ftleifdj&efcfyauer bcftanbcn.

Ort unb 3)atum. Unterfd>rift

$ienftftempel. mit 9lmt§be$eid|nung.

§err f)at am nor mir bic

Nachprüfung gemäj3 §. 9 ber ^rufuugäüorfdjrifteu für bie ftleifajbefchauer beftanben.

OTt unb 3)atum. Unterfchrift

3)ienftftempet. mit MmtSbeaeidmung.

§err fyat am cor mir bie

Nachprüfung gemäjj §. 9 ber ^rüfung§oorfTriften für bie 5leifchbefd)auer beftanben.

Ort unb 3)atum. Unterschrift

2)ienftftempel. mit s2lmt§be$eicfmung.

-
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(BemetafagUrfjc Belehrung

für
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3 « 5 « I *
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7
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nomycose) 74
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(Srfter »&fd>nttt

@efuttbt)eif3$eid)ttt ber 2rfjlnd)ttl)terc im lefrettbett itttb gefcfjladfteten

ßttftanbe.

I. ©efimbljeitSjetdKtt ber @<&lad)ttf)iere im lebenben änftanbe.

Um fcfljuftcncn, ob ein ©ct)lad)tti)ier (Srfd)einungen einer #ranfl)eit nid«"

ober nur ©rfdjeinungen non folgen Frontseiten jeigt, meiere unerljeblid) ftnb

unb ba§ Mgemetnbeftnben nidfyt toefentlid) ftören, ftnb bei ber Unterfudnmg ber

Steide nad) folgenbe Äennjeio^en ber ©efunbtyeit ju beachten (§. 7)*)

1. (SmfttjrungSftuftanb.

©efunbe Spiere, welche aum 8dt)lact)ten beftimmt werben, finb geroöt)rtlid)

gut genährt. Sei ungenügenber (Ernährung, übermäßiger 9lnftrengung, ftorfer

3ftildmutjung foroie roäfjrenb ber ©ntroirfelung unb im t)öljeren £eben3alter ftnb

and) gefunbe Stt)iere mager, tiefer natürliche Vorgang roirb lmu»rfäd)lid) burd)

ben ©c^rounb beS ÖrettgeroebeS f)erbeigeffit)rt.

2. ftörperfjaltung, ©tanb, ©ang, 93ücf, Slufmerff amfeit

auf bie Umgebung.

©efunbe Spiere t)oben einen freien SBlicf, ftnb lebhaft unb aufmerffam auf

it)re Umgebung.

*) ?\t In Jilnmmmi bclflefiiaten §§. bcjifbfn ftdi auf btc ?tii«fiUjnnifi»beftirtimMii(|f)i A über btr

llntorfiidiutifl mtb «cfiinbljetUpolUeUtdie 2»ci)anMuitfl bc* 2d)laditutcb* unb ftldfd)e* bei 3d)lad)tiiiiflen

im 3nlaube.

7*
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©efunbe 9Unber tragen bcn $opf hoc*)' galten ben dürfen gerabe, belaftcn

ihre oier fj-üße gleichmäßig, treten auf eintrieb leict)t jur Seite unb fmb, roenn

fie liegen unb nicht ftarf ermübet ftnb, leicht jum Slufftetjen bringen.

Stach bem 2lufftef)en pflegen gefunbe Spiere ben SRücfen *u frümmen. Sitte,

abgetriebene ober hochgemäftete Stücfe fmb weniger lebhaft als junge, ausgeruhte,

nidt)t gemäftete £f)iere.

©efunbe ©dtjaf e tragen ben ßopf h°4 rieten bie Otjren auf unb

roiberfe^en ftch bem 93er fudje, fte ju greifen.

©efunbe 3tegen ftnD gewöhnlich lebhafter als Schafe, roenben ftd) Ijer*

antretenben ^erfonen ju, ftnb aber ftets bereit su entroeichen.

©efunbe ©djroeine beroegen fid) im freien grunjenb unb fdmüffelnb mcift

mit gefenftem ßopfe unb geringeltem ©djtoanae.

3. ftörperoberfläcöe.

©efunbe 2t)icrc befifcen im Mgemeincn eine leicht öerfdnebbare, lofe §aut,

meiere ftd) in galten ^e6en läßt, bie rafet) tuieber oerfchtoinben. 9lur bei

gemäfteten ©chtoeinen liegt bie £>aut bem SRippenförper feft an. 3)a§ §aar ift

mehr ober meniger anliegenb, glatt unb glänjenb; ba§ Söollfließ ber Strafe ift

gefdt)loffen. 3)ie Äörperroärme ift regelmäßig über bie ßörperoberfläche oertheilt,

berart, baß nur bie ©pit>en ber D^ren, bie Unterfüße unb bie §örnerfpifcen

fixier fmb. «flafenfpiegel unb fflüffelfcheibe füllen fldt) ftets falt unb feucht an.

4. SerbauungSorgane.

©efunbe JWjiere t)aben gute Preßluft unb nehmen tafc^ ihre naturgemäße

9laf)rung auf. ©inb fte nidjt 00U gefättigt, fo ergreifen fte begierig fnngerjalteneS

ftutter. Sei SRinbern, ©etjafen unb 3icßen tr 'tt Mb nQd) ber Fütterung ba§

2Bieberfäuen auf, aud) rulpfen bie Spiere oon Qtxt ju ßett. $m 3uf*an^e öcr

Sättigung ftnb bie §ungergruben, befonberS bie lin!e, nahqu gefüQt, beim

fmngernben St)iere fmb fte eingefallen. 2>er $otf) erroachfener SRinber fmt je

nac^ ber Fütterung eine oerfchiebene SBcfd)affen^cit. Sei troefenem ftutter ift

er bidbreiig unb wirb oon ben SRinbern in ^laben oon bräunlia>gritnlicher

frarbc abgefegt. Sei faftigem frutter ift ber 3Jtift bünnbreiig bis ftüfftg. Sei

Kälbern ift ber Sioü) mehr gelblich un ° bidbreiig. ©chroeinefott) ift walzenförmig

ober breiartig, leimte bis graugelb. 2)er ßotl) ber Schafe unb 3<cÖen *P

fchroärjlich unb fletn geballt.
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5. ©d)am, ©djeibe, (Suter.

Sei gefunben %tymn Hegen bie Schamlippen eng an einanbev. Die

©crjleimt)aut ber ©d)am ift blaßrotl). §at ein Dfner oor Kurzem geboren ober

ift e§ naf)e am ©ebären, fo fmb bie ©djamlippen gefdjroollen unb bie ©d)leim=

fjaut ber ©d)am ift ftärter gerottet. 93or unb nad) bem ©ebären befielt ein

?tu§fluß oon meift fd)leimiger Sefdjaffenrjeit ;
nad) bem ©ebären fann berfelbe

eine 3*it l&W au($ fl^blid), bietpfftg unb fdjroad) blutflriemig fein. Da§ Chiter

ffip ftd) bei mildjenben gieren gleichmäßig roeid)tornig, bei nid)t mildjenben

meid) unb fdjlaff an.

Sei gefunben gieren erfolgt ba§ Siemen ruf)ig unb olme Slnftrcngung,

fo baß man e§ faum malnimmt. Die ^aty ber Slt^emjüge beträgt bei SRinbern

10 bi§ 30, bei ©a)afen unb 3iegen 12 bi§ 22, bei ©d)roeinen 10 bis 20 in

ber SNinute. $n ftolge oon Aufregung, Transporten, bei großer §ifce unb nad)

angefhengter SBeroegung fann fid) bie 3aW ^er 3lt^emjüge erf)eblid) fteigern.

Dag 5ltf)men ift hierbei aber nid)t angeftrengt. Die 9lafenlöd)er fmb nidjt fe^r

toeit geöffnet unb bie sJcafenflügel beroegen fid) nur wenig. Ruften beftef)t in

ber SRegel nid)t, unb roenn er burd) 3ufall erregt wirb, ift er fräftig unb laut.

wirb mit einem amtlid) geprüften Thermometer, am beften einem fogenannten

3najimalt^ermometer feftgeftellt ©ie beträgt bei gefunben

SBenn bie Körperroärme über ober unter ben oorgenannten Temperaturen
liegt, fo ift anzunehmen, baß bie Spiere erheblich front fmb.

II. öefunbhcitöseicfjen ber 3dilarf)ttl)ierc in gcfrf)lad)tetem ättftanbc.

Die für bie tlntcrfucfmng roichtigften Körperteile (§§. 22, 23) geigen bei

gefunben %tymn folgeubeS Verhalten:

6. SlthmungSorgane.

7. Die innere Körperwärme

37,5 bi§ 39,5° C,

39,0 „ 40,5oC,

38,5 n 40^ C
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1. Slut.

3)a§ au§ ber ©chlachtrounbe fliefjenbe SBlut ficht roth au§, e§ ift leic^tflüfftg

unb gerinnt ,yi einem Slutfuchen, ittelc^er balb bie ©eftalt be§ ©efä^eö, in bem

ba§ Slut aufgefangen mürbe, annimmt 3)ie ©erinnung fann burd) Umrühren
be§ frifd) aufgefangenen 93lute§ oerhinbert merben.

2. Sungen.

3)ie furj nach bem $obe au§ ber 93rufthöhle genommenen Sungen fallen

in ber SRegel jufammen. $hre Oberfläche ift glatt unb glänjenb. 2)ie f^arbe

ift gelblich rofaroth, fpäter bunfelroth. Son ber ©dmittfläche ber Hungen unb

au§ ben Suftröf)renäften läjjt ftd) meift roeifjer ober röt^Iic^er ©chaum au§«

brücfen. ®ie gefunbe Sunge fühlt fid) luci^claftifct) an. (Sin in SBaffer ge>

roorfene§ ©tücf gefunber Sunge fdjimmmt

3. ^erjbeutel unb §er$.

£$m $erjbeutel gefunber 2fnerc ift sine geringe 9Jtengc flarcr, färb-- unb

gerudjlofer ftlüfftgfeit oorljanben. 3)ie Stufen» unb Innenflächen be§ §ei'5beutel§

unb be§ £er$en§ ftnb glatt unb glänjenb. $ie ^arbe be§ §er$fleifche§ ift roth=

braun, bie ßonftftens berb, befonber§ an ber linfen ^erafammer. 3)ie §erafurd)en

fmb mit meinem ober gelblid^roeifiem ftettgeroebe angefüllt.

4. Seber.

3)ie Seber gefunber 3$iere jeigt eine glatte unb glänjenbe Oberfläche; bie

ftarbe ift rothbraun (leben§roarm hellbraun," fpäter bunfelbraun, bei fetten, häufig

auch &ei hochträchtigen Shiercn fteht ba§ Organ gelbbraun unb trübe au§). 3)ie

Äonfifteng ift feftroeid). Sei ber Seber bc§ ©djroeineS ift bie Säppchenjeidmung

beutlich erfennbar.

5. Ziagen unb $)arm.

SBci gefunben gieren fmb Wagen unb ^arm äußerlich glatt unb glänjenb,

ihre Sänbe ferjen roeifjlich'grau bt§ bläulich^grau au§. 3)ic Schleimhaut be§

2)arme§ ift grau bi§ graugetb, fammetähnlich, fd)lüpfrig.

Digitized by Google



55

6. 3Kila.

2)ie ftarbe biefeS Organs »erhält ftd) im frifdjen 3u flQnDC oci °cn oei
*

5

fd)iebenen gefunben Sd)lachtthieren wie folgt: Sülle unb äRaftochS rotbraun,

$uf) graubläulid), Üalb rothbraun'bläulich'Oiolett, Schaf unb 3*C9C rotbraun,

fpäter bunfelrotf), Schtoein unmittelbar nad) ber Schlachtung rott), fpäter bunfel=

rotf). Slud) bie ßonftftena jeigt SScrfdjicben^eitcn. Seim Süllen unb SJcaftodjfen

ift baS Organ ziemlich feft, bei ber &uf) fdjlaff. ®ie OTila ber Kälber unb

Schweine zeigt eine fdjlaffe ßonfiftenj, bie Sd)af= unb 3^genmitj fütjlt fid) meid)

bis etafkifd^ an. $ie 3Jlilj beS Fullen unb SNaftochfen ^at gewölbte, bie ber

ßuh platte flächen.

7. Bieren.

3)ie Bieren gefunber Ztym feljen rotbraun aus, bie ftonfiftenz ift feft,

bie Oberfläche unb Schnittfläche glatt unb glän^enb. 3töre Oberfläche unb noch

beutlicher bie Schnittfläche ber SRinbenfdjicht lä|t zahlreiche feinfte rothe !ßünft<

chen erfennen. Sei hodjgemäfteten Sememen, feltener bei Sfinbern unb Schafen,

lann bie f^arbc ber Stieren gelbbraun unb trübe fein.

8. ©ebärmutter.

Son aufjen fierjt bie ©ebärmutter gefunber Xtytxz grauweiß ober grauröth«

lieh 3)ie Schleimhaut ift gelblich bis röthlichgrau unb beim SRinbe, beim

Schafe unb bei ber 3ie
fl
c mit faltenartigen Erhebungen oerfehen, au§ benen fid)

bei ber Srächtigfeit bie fogenannten ©ebärmutterfnöpfe ober ©otnlebonen ent*

roicfeln. Seim Schafe unb bei ber 3ie8c jeigt bie ©ebärmutter flache knöpfe
mit fchüffelartigen Vertiefungen.

9. 2)aS 3RuSfelf leifd) ein fehl iejjlid) beS zugehörigen ftett* unb Sinbe=
getoebeS, ber Snochen unb ©elente foroie beS Stuft« unb SaudhfeltS.

Sei gefunben lt)ieven ftnb baS Sruft* unb Sauchfell glatt glän^eub, bellgrau

unb burchfichtig. 3)aS SttuSfelfleifch, baS ftett* unb baS Sinbegeroebe ftnb bei

gefchlachtcten Xtymn nahezu blutleer. 2)aS ftettgeioebe ift bei SRinbern toeiji bis

blafjröthlich, feft unb an ber Oberfläche meift etroaS roellig bis traubig. 2)er

Saig oon ffieibetlneren unb älteren Äühen fann gelb auSfehen. 3)ie Knochen

haben eine biete, fefte, grauroeifje ober graugelbe SRmbenfchicht. 2)aS ßnod)enmarf

ift feft, rein roeijj bis röthlichgelb. 3)aS ftettgeroebe DOn Schafen unb 3'e9^n ift
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roeifj unb feft, üon ©crjroeinen roeijj, feinförnig unb roeid). 3)aS 9ttuSfelfleifd)

fteljt auS: beim ^ungrinbe blajirotf), beim Süllen bunf'elrotl), beim Ockfen Ijellrotl),

bei Stilen f)ell= bi§ bunlclrot^ beim SRildjfalbe IjeU* bis bunfelgraurotl), beim

©djafe lebhaft rotl), beim Sdjroeine blajjrotf) bis graurotf). 3)a§ ftleifct) älterer

Sfjiere ift in ber Segel bunfler.

Set mageren gieren ift jroar menig f^ettgetuebe üorfjanben, bod) ift ba§*

felbe, im ©egenfatje $u bem ftettgeroebe ber in ftolge einer $ranft)eit abgemagerten

2()iere, feft, nidjt aäfje, roeber feucht, nod) fuljig; bie SWuSfeln nic^t abgemagerter

Sljiere füllen ftd) ooll, elaftifdj, niemals fd)laff ober roelf an.

10. S)ie Sumpljbrüfen.

3)ie 2rjmpf)brüfen gefunber Spiere fjaben eine feftroeid)e ßonfiftenj unb eine

gelblid)ir»ei&e bis graublaue ,lar be, über ifjre Schnitt fläche ergießt fict) eine fpärlid)e

9Jlenge ftlüfftgfeit. 3)ie im ftletfdje gelegenen Smnpfybrüfen fmb etroaS fejter als

biejenigen ber ©ingeroeibe. Sei gefd)laa)teten gefunben Silieren ftnbet man auf

ber Sd)nittflö(^e bie ^lufjenjone mancher Snmpljbrüfen rotl) gefärbt. 3)ie Sumpf)«

bräfen an ben Sungen unb im Wefröfe fmb bei älteren SBieberfäuem oielfacr)

f^märjlia^ gefärbt
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Stoetter Slbfämtt.

$ie Äctinjet^en bet tottfjttafteit Branf^ettett

bei (ebenben utib gefd)lad)teiett gieren ttebfi SSemerfungen übet

bie ^d>iad)tt>fei>* unb 3f!eifd)befd)ait»

I. 3nfetri0n*fcatityeiteti.

@ine größere 2ln$ah( oon ^ranfReiten be§ ^ienfeben unb ber Spiere wirb

burch tleinfte, nur mit §ülfe ftarfer 5öcrgrö^crung§ g Iä fer erfennbare, ben

tttebrigften Sebemefen, inSbefonbere ben Batterien jählenbe ©ebilbe heroorgerufen.

3)iefe bringen in ben tyierifdjen Körper burd) natürliche Qeffnungen, 3. S. ba§

9Jhul, bie 9tofe ober burd) Verlegungen ein, leben unb oermehren ftd) in

bemfelben unb bilben bie eigentlichen Präger ber SInfiecfungSftoffe.

1. $er 3Jtilabranb.

2)er Verlauf unb bie $ranff)eit§erfd)einungen fmb oerfd)ieben. Schafe fterben

gewöhnlich »löfcltch, ohne bafc man oorher au ihnen erheblichere #ranfheit§«

erfcheinungen bemerft ^at S3ei SRinbern bauert bie ßranftjeit gewöhnlich mehrere

©tunben bis $mei Sage, ©ie jeigen ohne nachweisbare Urfache Unruhe, Aufregung

ober Slbftumpfung, SJcuSfeljittern, fyofytö tyebtx, Slthembefchroerben, gefträubteS

§aar, mangelnbe frrefiluft, Störung beS 2Bieberfäuen§, leichtes Aufblähen; bie

2lu§flüffe au§ ben natürlichen ßörperöffnungen fönnen mit geringen Mengen
8lut oermifcht fein, ^n manchen fällen finbet man fchnell wachfenbe $n*

fchwettungen ober umschriebene knoten an ber ßörperoberftäche; bie teueren

fmb anfänglich unD fc^merj^aft, fpäter talt unb fernerjlo§.

0
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2)a§ 93lut ift bunfelrotl), tfyeerartig. 3)a§ 3)lu§felfleifa) fann bunfelrotl)

gefärbt, roeid) unb mit Blutungen burd)fe£t fein. Unter ber £aut fmben fid)

gelbe, fulgige SJlaffen, gelbe, roäfferige ftlüffigteit ober rottyfuljige Einlagerungen.

Ssic SWlft ift in ben meiften fällen gteidjmäjjig ober beulig fiarf gefdnoollen,

fd)toarärotl), meid), auf ber ©d)nittfläd)e entleert ftd) tf)eerartige§ 33lut. Unter

ben feröfen Rauten unb in ber nidjt feiten entjünbeten 3)armfd)leimf)aut machen

fid) häufig 2Mutpunfte bemertbar. 93eim ©djroeine ift ba§ gefammte SBinbegeroebe

am £alfe roäfferig*blutig burd)tränft.

$n oielen fällen fmb bie ermähnten ßennjetc^en ber $ranfl)eit nur

unbeutiid) oorljanben ober e§ fehlen manche berfelben. 2ll§ ber 3ttilabranb»

frcmtfjcit befonberS oerbäd)tig ^aben $u gelten alle SHinber, beren Sttilj gefdjroollen

unb ermeiert ift, roeldje blutigen iurdjfall Ratten unb bei benen bie SDarnv

fd)leiml)uut gefdjroollen, mit Sßlutounften ober SBlutftreifen befetjt ift unb ein

djofolabenfarbener bi§ fdjroarjrotljer, blutiger 2)arminl)alt gefunben roirb.

21uf SJliljbranb ift namentlich j\u achten bei SRinbern, ©djafeu unb 3^c9en

(§. 8). 3)ie <5d)lad)tung ift ju oerbieten (§. 9). $er ^olijeibeprbe ift Sinnige

3U erftatten (§§. 14, 32). 2)ie frleifdjbefdjau bleibt bem Sfnerarjte oorbefmlten

(§. 31). 3)er $öefd)auer Ijat §änbe unb 3lrme grünblid) $u reinigen unb $u

beSinfoiren (§. 16); oergl. aud) Slnljang sJtr. 2. 2)iefe ®d)u&majjregel ift

überhaupt allen beim ©djladjten bef)ülflid) geroefenen ^erfonen bringenb ui

empfehlen. sßerfonen, roeldje SÖunben an ben £änben ^aben, follten, aud) roenn

bie Verlegungen nur unbebeutenb fmb, olme SJerjug bie §ülfe be§ Slr^teS in

Slnforud) nehmen. 3)ie ©efa^r ber Uebertragung be§ 9ttÜ3branbe§ oon Sfjier

auf ÜDIenfd) beim 3lbf)äuten unb 3erlegen oon Sbjeren ift fetyr grojj; ber s
Jfl\[fr

branb ift aud) beim 9Henfd)en eine fernere, oft töbtlic^e ®ranfl)eit.

2. 3)er 9taufd)branb.

ftür biefe ßranttjeit fmb faft au§fd)Iiejjlid) bie 9linber (aroifdjen 1 unb

4 ^afjren) empfänglich; in feltenen fällen roirb fte bei ©dwfen unb nur gan$

au§nal)in§roeife bei anberen i^ierarten beobachtet. 3)ie $ranff)eit enbet faft

immer nad) VJ% bi§ 3 Sagen töbtlid).

Sei ber *>ebenbbefdjau fallen bie grofje Slbftumpfung ber Spiere in ftolge

t)of)en Biebers foroie flache, teigige, beim Ueberfheidjen fuifternbe („raufdjenbe"),

fid) rafd) auSbreitenbe s
21nfd)toetlungen befonberö an ben Dberfdjenfeln, am £>alfe,

au ben Schultern foroie an ber Unterbruft unb in ber SRücfen» unb ßreua*
gegenb auf.
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Sei ber Unterfudt)ung bc3 gefd)l achteten X^iereS ftnbct man an ber ©teile

ber Sttnfdjnjetlungen ba§ 93tnbegewebe bet Unterbaut foroie $roifd)en unb in ben

9J?u3feIn mit ®a§blafen unb Slut burc^fe^t unb ba$ angrenjenbe 9ftu§felfleifd)

fcfytnu&igbraun big fdjroarj oerfärbt, morfd) unb eigentümlich roiberlid) ranzig

riecfyenb.

2luf bie <Sd)lad)toie(). nnb frleifdjbefchau finben bie Semertungen ju 9fr. 1

(HNiljbranb) jmngemä&e Stnroenbung.

3. $)ie SRinberfeudje.

2)ie 9itnberfeud)e tritt in brei formen aut ($outform, Sungenform unb

Stormform).

99ei ber §autform hefteten ferneres Riebet unb umfangreiche fjeifje, fefte

3lnfdjroellnngen am Äopfe, §alfe unb Sriete. $er $ob tritt regelmäßig nad)

12 bis 36 ©tunben ein. 9lm gefd)lad)teten 2^iere ftnb miljbranbä^nlic^e

Seränberungen oorf)anben, nämlid) blutigroäfferige ©rgüffe im Unterfyautbinbe»

geroebe, ((eine Blutungen in allen Organen, graubraune Verfärbung ber Seber,

ber Bieren unb be8 §erafletfd)e3. 3)ie SWilfl ift jebodj ftet§ unoeränbert.

5Bci ber Sungenform finbet man bie @rfMeinungen einer frifd)en Hungen«

bruftfellentjünbung unb Heine Blutungen in ben Organen. 2)ie ®ranff>eit bauert

6 bis 8 Sage.

2>ie 3)armform tritt meift in SBerbinbung mit einer ber beiben anberen

formen auf unb ift burd) blutige 2Jefd)affenf}eit be$ Äot^eS in ftolge blutiger

©ntjünbung be§ 3)arme8 getennjeidmet

Siuf bie <Sc^tact)trjicr)» unb ftleifd)befd)au finben bie SJemertungen ju 9lr. 1

(SRiljbranb) ftnngemäfe Slnroenbung.

4. $ie Sollttmtl).

3)ie $otlroutl) ift eine anfteefenbe ßranffjeit, meiere burd) ben rout^

franfer Spiere, namentlid) tollrouttjfranfer §unbe, auf anbere Spiere foroie auf

ben 5flenfd}en fibertragen roirb.

35erböd)tige $ranffyeit8erfMeinungen beim (ebenben £>unbe fmb: Unrufje,

Senagen unb ftreffen unoerbaulidjer ©egenftänbe, Neigung jum (£ntroeid)en, lautlofe§,

nicr>t non Shiurren ober Sellen begleitetes ©dmappen unb Seiten nad) oor*

gehaltenen ©egenftänben, nad) gieren unb SJienfäen, Seränberung ber Stimme
(bellenb unb tjeulenb augleid)), fdjliejjlich allgemeine Slbftumpfung, auffällige

Abmagerung, Säljmung be§ Unterliefet unb be§ §intertljeite.

8*
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3Biebeifäuer unb ©chweinc geigen fict) fehr unruhig, brüllen, blöfcn ober

gttmgen oiel unb mit ocränberter ©timme, SRinber brängen gur Kothentleeiung,

magern fdmell ab unb werben im §intertf)eile gelähmt 93ei allen gieren

bauert bie Kranfheit etroa 3 bis 7 Sage.

2ln ben auSgefcf) lasteten gieren finbet man feine auffälligen KranfheitS»

erfdjeinungen.

9luf bie ©chlad)töieh» unb ftleifd)befchau ftnben bie ^Bewertungen gu 9tr. 1

(3Hiljbranb) ftnngemäfje Slnroenbung.

6. 2)ie 9Jlaul« unb Klauenfeudje.

*J)ie 9)taul- unb Klauenfeudje ift eine bei JRinboieh, (Schafen, 3^c9cn utt^

©chmeinen oorfommenbc fieberhafte, leicht übertragbare Kranfheit, welche burd) bie

SBilbung oon Bläschen unb nadjfolgenb oon ©efchwüren auf ber 3Kaulfchleimhaut

unb an ben Klauen gefenngeichnet ift.

93ei SRinbern äufjert fid) bie Kranfheit burd) 9lbgefchlagenf)ett unb lieber,

Verringerung ber ^re&Iuft, Unterbrechung be§ 2Bicberfäuen§, ©peid)elflufj; öfters

hört man einen eigentümlichen fchmafcenben %on beim Deffnen beS SDlauleS.

3)ie Xtytxt liegen oiel, ftehen fchroer auf, bewegen ftd) mühfam oormärtS ober gehen

lahm. 99ei ber Untersuchung be§ SJlauleS ftnbet man in ber erften ßeit ber

(Srfranfung am galmlofen 5Ranbe beS DberfieferS, an ber 3un9cn^P l^e ' an DCT

3unge, auch au ? ber Schleimhaut ber Unterlippe unb beS Planks Olafen, melche

mit einer roajferhellen gelblichen ftlüfftgfeit gefüllt finb, balb platjcn unb rothe,

aufgelocferte, oon ber Oberhaut entblößte ©teilen gurücflaffen. 2>a3 Klauenleiben

tritt meift gleichseitig heroor. 2ln ber §aut oberhalb ber Klauen geigt ftch gu=

erft oermehrte ©arme, bei tyüex §aut auch Störung, ferner grofje ©mpfmblich»

feit an ber Krone unb in ber Klauenfpalte. 33alb bilben ftch auch tytx Slafen,

welche fdmell planen unb rounbe, fpäter mit Kniffen ftch bebecfenbe ©teilen

hinterlaffen.

Sei ©chafen unb 3iegen Ir^t bie Kranfheit feltener unb bann mehr an

ben ftüfien als an ber 3Raulfd)leimhaut auf. $>ie Bläschen im 3Kaule ftnb fehr

Hein unb fommen meiftenS nur am galmlofen 9knbe beS DberfieferS gum 2luS*

bruche. 3)ie Klauen geigen guerft leichte ©chroellung unb SRötfmng an ber Krone
unb in ber Klauenfpalte, worauf fleine 2MäSd)en erfcheinen, welche fehr balb

plafcen unb wunbe ©teilen bilben, bie ftch fpätcv mit ©Dorfen bebetfen.

Schweine erfranfen oorgugSweife an ben Klauen, feltener am 3Haule. 3"
bicfcm ftalle erfcheinen bie 33läSd)en meiftenS am Düffel, weniger im Sftaule
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fct&ft. Aujjer bcn Älauen fönnett aud) bic Aftertlauen ergriffen werben; bie

(Srtranfung an ben flauen fann $ur ßoeferung ber §ornfapfel unb flum Au§*

fcfjufjcn führen.

3)ie SRaul* unb #lauenfeud)e oerläuft in ber SRegel olme erf)eblid)e Störungen

be§ AügemeinbefmbenS (letzte ftorm). $n mannen ftällen ift aber ba§ AU»

gemeinbefinben ber franfen Spiere fetjr erljeblid) geftört, unb e§ fmb inSbefonbere

ftarfe Abgefd)lagenl)eit, Abmagerung unb ^o^eS lieber oorf>anben (fdjmere

formen). Au§nat)mSWeife entwicfeln ftcr) im (befolge ber Äranfljeit fdjleidjenb

oerlaufenbe Eiterungen an ben ftlauen, in ben &lauenge(enfen unb im ©uter,

weld)e einer eitrigen Slutoergiftung fähren fönnen (oergl. 9h. 17).

Auf SJtaul« unb $lauenfeud)e ift namentlid) $u aalten bei 9ftnbern unb

©djiueinen (§. 8). Siegen fernere formen ber <&eud)e oor, fo barf ber niety

al§ Sfjierarzt approbirte Sefdjauer bie ©djladnoief)* unb frleifd)befd)au nid)t cor»

nehmen (§§. 11, 31). ^aü§ bie fteftjtellung ber ©eudjen burd) ben beamteten

£t)terarjt gu erfolgen hat, barf bie ©djladjtung nur unter ber 93ebingung ge*

ftattet werben, bafe ber $opf mit ber 3unge, f orote bie ftufjenben jur Verfügung

be§ beamteten $f)ierarjte§ unter fixerem 33erfd)lu$ in einem geeigneten Zäunte

aufbewahrt werben (§. 15). 3)er ^olijeibe^örbe ift Anzeige ju erftatten (§ 14).

3n allen fallen ftnb bie erfranften ©teilen, fomie wert^lofe 2t>eile (Slauen)

unfcr)äb(tcr) gu befeitigen. $opf unb 3unge f,nD freizugeben, wenn fte unter

amtlicher Aufftdjt in fod)enbem SBaffer gebrüht würben (§. 35 9h. 7). 3)er

53efd)auer Ijat §änbe unb Arme fowie feleibung unb ©d)uhwerf grünblid) ju

reinigen; ßleibung unb ©dwtjwerf fmb oor bem betreten anberer ©tälle ju

rcedjfeln (§. 16); oergl. aud) Anfang 9h. 2.

6. $>ie Sungenfeudje.

$)ie Sungenfeudje fommt nur beim SRinboiet) oor; bic $h'cre jeigen im

lebenben 3utabe folgenbe $ranfheit§erfd)einungen: im Anfange tritt lieber unb

ein furjer, fdjmerahafter Ruften fomie etwas befdjleunigteS unb erfd)werte3 Atomen
auf; fpäter befielt ein fieberhaftes Allgemeinleiben, grofje Athemnoth unb fchmer*«

fjafter, bumpfer Ruften.

Seim gefd)lachteten SEIjiere ftef)t man junäajft, jebod) nid)t immer, eine

gclblidje, trübe, floefige ftltifftgfeit auS ber geöffneten 53ruftf)öf)Ie abfliegen, ferner

faferig-fcrjroartige Auflagerungen auf bem 93ruftfelle fowie SBerflebungen beSfelben

mit ber franfen Sunge. <5§ ift gemölmlid) nur ber eine ober ber anbere Sungen*

flügel erfranft unb in biefem ftalle nicht lufthaltig, fonbent feft unb ft^wer.
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$ie fronte Sunge fällt an ber Suft nid)t jufammen unb ftnft im 2Baffer unter.

SiSroeilcn befd)ränft ftd) bic (Srfranfung auf Keine, nicht bis an bie Oberfläche

ber Sungen reidjenbe ©ntjjünbungSherbe.

3)urehfdmeibet man ein franfeS Sungenftucf, fo erfct)eint bie Schnittfläche bunt

gefärbt (marmorirt). 3>a8 jroifa^en ben einzelnen 2ungenläppd)en gelegene SJinbe*

geroebe ift ftarf oerbreitert unb in gelblich* ober grauroeifje, baS Sungengeroebe

neuartig burd)5tehenbe, bis gu 8 mm breite Streifen umgeroanbelt. 3)ie groifchen

biefen Streifen liegenben §ungentt)eile geigen ftetS oerfdjiebene, ttjeilS i)od)>

rotfje bis fdjroararothe, ttjeilS gel bliebe, tf)eil3 graue Färbung, ©inline

Heinere unb größere £erbe tonnen and) trübe, glanjloS, abgeftorben unb oon

einer mehr ober weniger berben binbegetoebigen Äapfel umgeben fein. Slud)

tann ber ganje §erb im 3"fanimenf)ang abgeftorben, oerfäfl unb abgefapfelt fein.

ftalls bie Seuche nicht bereits burd) ben beamteten 2^ierar$t feftgeftellt ift,

barf bic (Srlaubnifj jur Schlachtung nur unter ber 53ebingung erteilt roerben,

bafj bie Üunge jur Verfügung beS beamteten ^ierarjteS unter ftcherem SBerfdjlujj

in einem geeigneten Mannte aufbewahrt roirb (§. 15). 2)er nict)t al§ Ifjievavflt

approbirte SBefd)auer barf ferner bie Schlachtung nur geftatten, wenn ba§ 3111«

gemeinbefinben ber 3$iete nicht roefentlid) geftört ift (§. 11). 3)er ^olijeibe^örbe

ift Slnjeige ju erftatten (§. 14). 3)er SBefchauer t)at §änbe unb 3lrme grünb'

lief) ju reinigen (§. 16); oergl. aud) Sln^ang 9tr. 2. 2)ie Beurteilung beS

frleifd)eS bleibt in allen ftällen bem ^ierarjte oorbehalten (§. 31).

7. 2)er SHä§d)enau§fd)lag beS $Rinboief)8.

$er 95läSc^enauSfct)lag ift ein anfteefenber 9tu§fd)lag an ber Schleimhaut

ber (%ftblecbtvtbeüe.

^n leichteren fällen ift ba§ 5lllgemeinbeftnben roenig geftört. Sei weiblichen

X^ieren fmbet man an ber Innenfläche ber Schamlippen, bei männlichen an ber

Stutze linfengrojie, mit flarer, gelblicher ftlüffigteit gefüllte »läSchen, welche fW)

nach Dem pafcen in flache, runbliche, oberflächliche ©efchroüre umroanbeln, bie

balb oerfchorfen unb oemarben. %n fchroereren fällen fmb bie Spiere fieberhaft

erfrantt, bie ©efdjroüre gehen mehr in bie SEiefe, aus ber Scheibe fliegen

fd)leimig*eitrige Waffen; bei männlichen Xtymn ftnb in biefen fällen 9Ruthe

unb Schlauch fchmerjhaft gefchmollen.

frallS bie Seuche nicht bereits burch ben beamteten Sljierarat feftgeftellt ift,

barf bie (Silaubnifi jur Schlachtung nur unter ber Sebingung ertheilt roerben,

bafi bie Scheibe unb Scham ober bie <Ruthe unb ber Schlauch jur Verfügung
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be§ beamteten ShierargteS unter fixerem Verfd)luf} in einem geeigneten Staunte

aufberoahrt werben (§. 15). 3)er nicht als Shierarjt approbirte Vefdjauer

barf ferner bie Schlachtung nur geftatten, roenn baS Mgemeinbefinben ber

Shiere nicht roefentlich geftört ift (§. 11). S)er $oliaeibeQdrbe ift 3lnaeige au

erstatten (§. 14). 2)er Vefdwuer Ijat §änbe unb $rme grünblich ju reinigen

(§. 16); oergl. aud) Sln^ong 9tr. 2. 931ä§d)enau§fcr)lag bietet feinen Slnlajj jur

»eanftanbung beS ftleifdjeS (oergl. §. 40).

8. $)ie sl*ocfenteucb,e ber Schafe.

Die Spoctenfcuche ift eine fieberhafte $luSfd)lagSfranfheit. 2)ie erften

@rfd)einungen befte^en in 9Jtattigfeit, mangelhafter ftutteraufuahme, SRötlmng ber

Slugen, fteifem ©ange. 9iacf) 1 bis 2 Sagen treten auf ber §aut, namentlich

am' Äopfe, an ben inneren (Seiten ber Vorber* unb §interf<r)entel, an ©ruft unb

Vaud) flohftichähnliche rotfje fünfte auf, aus benen ftch, in ben näcfjften Sagen

harte, meift flache Knötchen (Joelen) oon (£rbfen* bis Votmengröfie entroicfeln.

3)ie £aut ift an ben ertranften ftörperftellen, befonberS im @eftd)t unb an ben

Slugen, gefchrootlen. daneben befielen ftärfere Shränenabfonberung, Sd)leimflufj

aus ber 9tafe, Verringerung ber 5"fjfoft/ allgemeine 9lbgefd)lagenheit. 9iach 3 bis

4 Sagen roirb ber ^nlwlt ber Knötchen eitrig. Sluf ber 3ttitte bilbet fich eine

©nfenfung unb auf ber Oberfläche ein fdjroarabrauner Sct)orf, ber in 8 bis

14 Sagen mit ßurücflaffung einer sJlarbe abfällt. Sei Dielen Schafen erfolgt

eine fehr reichliche ^ocfenentroicfelung unb mit berfelben eine ftärfere Gmtaünbung
ber §aut. 3)ie an manchen Stellen bietjt nebeneinanber entftehenben Knötchen

oereinigen ftd) ju flachen, höcferigen ©efchroülften, bie ftch im roeiteren Verlaufe

nicht feiten gu größeren ©efchroürSflachen umgeftalten. hiermit ift eine fchroere

Störung beS MgemeinbefinbenS unb Abmagerung oerbunben.

93ei ber ^olijeibehörbe ift Sinnige ju erftatten (§§. 14, 32). S)cr Vefchauer

hat £änbc unb Slrme ju beSiufijircn (§. 16); oergl. auch Anhang 9U\ 2. Sofern

baS 2lllgemeinbefinben erheblich geftört ift (§. 11) ober eine (Sntaünbung ber

§aut mit ausgebreiteter Vilbung oon (Siter ober fauche befteht (§. 30 9tr. lc),

bleibt bie Schlachtoieh* unb ftleifchbefcfjau bem Sfnerarate oorbehalten. 2lud) in

auberen fällen barf bie (Srlaubnifc jur Schlachtung, fofern bie Seuche burch ben

beamteten Shierarjt noch nW feftgeftellt ift, nur unter ber Vebingung ertheilt

merben, baß bie gange §aut jur Verfügung beS beamteten ShierargteS in einem

geeigneten SRaume aufbewahrt roirb (§. 15.). 2)a8 ftleifch ift genujjtauglid) (§. 40).
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9. $ie SRinberpeft.

3)ie föinberpeft ift eine in $eutfchlanb freinbe ©eudje, meldte aujjer SRinboieh

auch <Sdwfe, Riegen unb anbete SBieberfäuer befallen fann.

$ie erflen ßranfheit§erfcheinungen fmb nicht eigenartig; fte beftefjen in

<5d)üttelfroft, aagemeiner SJlattigfeit unb fru^eitigem 93erfiegen ber 9Rilch. 9cad)

biefen Vorboten jeigen bie £f)iere befd)leunigte§ Athmen, flecfige ober oermafchene

SRötljung ber fid)tbaren Schleimhäute, aufgehobene '^rcBluft, ftarfen Xuvft, SBer--

jögerung be3 $othabfaije§. Später macht fid) ein junächft roäfferiger, bann

mäfferig*fd)letmiger Au3fluf$ au§ Augen, SRafe, ©treibe forote ©pcidjclftu^ bemertbar.

$er ßotf) roirb allmählig bünuflüfftger, fd)liejjlich ftellt ftd) harter Durchfall

unter ftolitttfMeinungen unb ftarfem Afteratoang ein, roobei bie Entleerungen

fchleimig, äbelried)enb unb jiuoeilen mit iölut gcmifdjt fmb unb bie %tyext fef)r

fdmell abmagern, yiacr) 3 bi§ 4 Sagen treten bie ber SRinberpeft eigentümlichen

3}eränberungen auf. 58efonber§ an ber (Schleimhaut ber Sippen, ber 3un fl
c' ^er

Sacfen, be§ ßafmfleifcheS, DC,; ^afe un0 öer Scheibe bilben ftd) ^icfetotn* bis

erbfengrofje, etroaS erhabene ^ec*en 0DCr Striemen, roeld)e fid) balb mit grau=

meinem, talgäfmlich'fchmierigem Belage bebecten, ber ftd) leid)t abheben läjjt ober

oon felbft abftöfjt, unb unter bem bic oon ber Oberhaut entblößte Schleimhaut

t)od)tott) ju Sage tritt.

SJcim gefd) lachte ten geigen ftd) bie gleiten S3eränberungen in

au§gebec)ntem SRafje auch in ber sJkd)enfd)leimhaut. 3)iefe ift flecfig geröthet unb

mit fäftg*fd)mieugen Auflagerungen bebeett, unter benen ftd) ©efd)toüre mit

hod)tott)em ©runbc befinben. 93efonber§ auffällig ftnb biefe Söeränberungen in

ber 2Raftbarmfd)leimhaut. $ie Schleimhaut be§ gabmagen? ift ungemein ftart

geröthet unb fteUenroetfe mit fleinen braungelben, fd)mierig»fäftgen Auflagerungen

bebeett. 2)iefelben SBeränberungen finben ftd) im 3mölffingerbarme, weniger im

übrigen 2)ünnbarme. 3)ie ©atienblafe ift ftet§ ftarf gefüllt unb au§gebet)nt. $ie

©d)leimhaut be§ ftefjlfopfeS unb ber Luftröhre ift flecfig ober ftreifig geröthet

unb auf ber £öf)e ber Äranfhcit mit fdmiiertgen, roeijjlid) 1 ober grüngelblid)eit

Auflagerungen bebeett ober mit einer biefen Sd)id)t jähen (Schleimes überwogen.

3)ie Sungen fct)eincn unoeränbert ober etroaS blutreicher ober blaffer, ftarf gebunfen

unb pufftg. 3)a3 §er$ ift roelf unb fc^taff- oon fdmtufcigbrauner ftarbe.

Auf bie Sdjlachtoieh* unb ftleifd)befd)au finben bie 95emerfungen ju 9fr. 1

(TOabranb) ftnngemäjje Antoenbung.
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10. $otf)lauf bcr Schweine.

3)ie SfranfheitSerfcheinungen bei (ebenben Rieten fmb folgeube: 2)aS

Mgemeinbefinben ift hocharabig geftört. 3)ie 3:^icrc oerfagen ba§ ftutter unb

oerfriechen ftch in bic ©treu, ihre (Sigenmärme ift erhöht. 2ln ben unteren

Steilen beS sJlumpfeS, an ber Innenfläche Der hinterfdjenfel, am §alfe unb an

ben D()veu treten meift am jmeiten Sage nad) Seginn ber erften Ärant^eit§«

erfdjeinungen IjeUrottje Tylecf c auf, meiere fpäter bunfelrotl), blaurotf) ober

braunrot^ werben unb in einanber überget)en. 35iefe ftitdt fmb webet fdjmerghaft

noch erhaben. $ie 9tötf)ung tritt bann unb mann erft furj oor ober nach bern

2obe auf. 3>er im Anfange ber Shanftjeit hatte &oth roirb batb feljr bünn,

)d)leimig ober blutig. Oft tritt £äf)tnung be§ §intertheilS ein. (Sinjelne oon

benjenigen Schweinen, welche bie Siranftjeit überfielen, bleiben zeitlebens fränflid)

ober oerenben erft nad) Serlauf oon Monaten.

Sei ber Unterfudmng gefdjlachteter rot^lauftränier Schweine ertennt mau
bie SRötfmng bet §aut befonberS beutlidj nach bem Srühen. 2)ie Etagen« unb

3)armfc^leim§aut ift gerottet unb gefchmollen, 301U$ unb Seber laffen eine mehr

ober weniger erhebliche Schwellung erfennen, erftere fteht blaurotf) aus, bie

ftarbe ber leiteten ift graurotf). $n ben SMieren finbet man meift punftfötmige

Blutungen. 3)ie Sumphbrüfen, inSbefonbere bie ©efröSbrüfen, fmb gefd)wollen,

gerottet unb ^äufig mit Slutungen burdjfetjt. 2 er Specf ficht oft grau« bis

blautotf) aus. 2)aS SRuSfelfleifd) !ann erweist unb gtautoth oerfärbt fein.

SBenn bie ftrant^ett noch nid)t weit fortgef^ritten ift (leitete formen beS

SRotljlaufS), ift nur bie #aut ftellenweife gerottet, ber ©pect bagegen uic^t ober

wenig auffällig oerfärbt unb jeigt baS 3Jcu§felfleifch feine burd) bie gewöhnliche

Unterfudjung feftftellbare Seränberungen.

fJaUS bie (Seuche nod) nicht burd) ben beamteten $cncrar8t feftgcftellt ift,

barf bie Schlachtung nur unter ber Sebtngung geftattet werben, bap bie erfranften

ßötpertheile jur Serfügung be§ beamteten 3$ierar$te8 unter ftcherem Serfdjlufe

in einem geeigneten SRaume aufbewahrt werben (§. 15). 2)er ^oliaeibehörbe ift

Anzeige ju erftatten (§. 14). 9cur wenn baS Mgemeinbeftnben nicht erheblich

geftört ift (§. 11 9lbf. 1) ober wenn $u befürchten fteht, bafi ftd) bet ßuftanb

beS Sd)lad)tthierS bis flum (5rfd)einen beS tierärztlichen SefchauerS erheblich

oerfchtechtern wirb, barf ber nicht als Jljicrar^t approbirte Sefdjauer bie

©enehmigung jur fofortigen Schlachtung ertheilen (§. 11 2lbf. 3). ©r barf

bie ^leifchbcfchau nur bann übernehmen, wenn leichte formen oon iRothlauf

oorliegen (§. 30 9fr. 1 g). $n betattigen fällen finb als untauglich guin ©enuffe

9
»
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für 3ftenfd)en nur bie oeränberten %tyih anjufehen; ber übrige SS^iertörper ift

bebingt tauglich (§. 37 unter IN 2); «Blut unb A6fälle ftnb ftetö ju

oernichten (§. 36 9tr. 11).

11. $a§ 9ceffelfieber.

3)a§ 9teffelfteber (Sacffteinblattern) ift eine befonbere leichte ftorm be3

SRothlaufS ber ©d)toeine. 3)ie Stranfheit befchränft ftd) meift nur auf eine eigen»

tfjümlidje SMlbung oon Stedten oon runblit^er bi§ ©iereefiger, fcr)arfbegren<jter

©eftalt unb rotfjer bis» blauroter ftarbe, meldte ftet3 etroaS über bie £>aut«

Oberfläche heroorragen unb befonberS beutlich bei geferachteten gebrühten ©chtoeinen

ju erfennen ftnb.

Al§ untauglich 5«m ®enuffe für SHenfcben ftnb nur bie oeränberten Steile

ansehen (§. 36 9tr. 10); bie übrigen $leifd)tf)eUe ftnb al§ genujjtauglich ju er»

Hären (oergl. §. 40), fofern nicht ein anberer SBeanftanbungSgrunb oorliegt.

12. 3)te Sc^roeinejeudje.

2>iefe Seuche fommt häufig bei ben gieren mit ber (öefnoeinepeft (oergl.

9tr. 13) oergefeüfchaftet oor.

An Scr)roeinefeud)e leibenbe lebenbe %tytxe geigen Sltr)em befctjtoerbeu unb

Ruften, daneben tonnen Schwäche, oerringerte ^re|luft, wenig heroortretenbe

§autrothe foroie «erftopfung oorhanben fein. $ie ^ranf^eit «erläuft inbefj

häufig ohne auffällige äußere (Srfcheinungen.

2Jctt Sd)toeinefeuche behaftete gefdjtachtete %tym taffen faft regelmäßig

eine Sungcn« unb Söruftfellentjunbung erfennen. 3)er tränte tytii ber fiungen

fteht Anfangs bunfelrotf), fpäter mehr grauroth aus, fühlt ftch berb an, unb in

bem oerbichteten ©etoebe ftnbet man fcharf umfehriebene gelbe ober auch grau«

toeifje §erbe. $a§ hungern unb ba§ 93ruftfell ift meift mit entjünbet, trübe unb

mit faferigen bis fchroartigen Auflagerungen bebeett; bie Hungen ftnb mit ber

Sörufttoanb oft oerflebt. 3)ie Sumphbrüfen an ber Sungentourjel ftnb fef)v

faftreief), gefchtoollen unb gerötet. Am §er$beuiel ftnb oft Auflagerungen ober

SinbegetuebStoucherungcn oorhanben, in %o\$t beren e§ ju SBerflebungen unb

iöerroachfungen beS Herzbeutels mit bem £er$en tommen fann.

Sie beim iHotljlaufe (oergl. s
Jir. 1 0) barf bie (Schlachtung nur bebingungStoeife

geftattet werben (§§. 15, 11 Auf. 1, Abf. 3). Sfcer ^oliseibehörbe ift An$eige

SU erftatten (§§. 14, 32). 3>ie ^Beurteilung be3 ftleifche§ bleibt bem Sthierarate

oorbehatten (§. 31).
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13. Die Scf)tüeinepeft.

Der ©rreger bev ©djrocittepefl oevurfadu: fdjroere ©ntsünbungen be§ $erbauung§.

vnfjvs unb ©ntjünbungen ber £aut.

Die ©rfcheinungen am lebenben Dtnere ftnb: Abgefchlagenheit, Abnahme
ber ftrefjluft, ^erftopfung, fpäter ftinfenber Durchfall unb Abmagerung, ferner

mit grinbartigen fchroärjlichen Stuften bebeefte ftlecfe an SRüffel, Ohren, §al§,

SRücfen unb Alfter. 9tid)t feiten finbet ftd) eine eitrige ©ntjünbung ber Augen«

binbehaut cor.

93eim gef dt)I achteten Sfnere ftnb oberflächliche unb tiefere, graue unb graugelbe

Söerfdjorfungen in ftorm oon Knötchen, größeren platten, bröeflichen knöpfen

unb mehr ober roeniger tiefgehenbe gefdnoürige (Sntjünbungen im Bereiche be§

33erbauung§rohr§, inSbefonbere be§ Blinb* unb ©rimmbarmeS, uorf)anben.

Auf bie ©chlachroich' unb frleifd)befchau finben bie Seftimmungen für

6d)n)einefeudje (oergl. sJcr. 12) fmngemäfje Anroenbung.

14. Die sJtuf)r.

Als s
Jtuf)r ober roeifjc $ul)r bezeichnet man eine bei Kälbern, feltener bei

Sömmern feutfjenarrig auftretenbe SHagen* unb Darmentjünbung.

Am lebenben Dfnere finbet man einen unftillbaren Durchfall, Anfangs

fdjmierigen, fjcügelben ober grünlichen, fpäter roeifjlichen, bünnflüfftgen, übelriechenben

$otf). Der Durchfall ftetlt ftch in ben erften Sagen nad) ber ©eburt ein unb

führt meift nach ein bi§ jroei Sagen unter hodjgrabigem $räfteoerfalle §um Dobe.

erfcheinungen am gef pachteten Sfnerefinb: ©tarfe Abmagerung, oerroafchene

SRötfmng ber Dünn- unb Dicfbarmfchleimhaut, ©dnoellung unb blutigmäfferige

Durcfjtränfung ber ftefrö§brüfen, flehte Blutungen am ferÖfen Ueberjuge be§

§er*en§, am Bruft* unb Bauchfelle, fchmu$igrotf)e Färbung unb feuchte Sefchaffentjeit

be§ anu§felfleifche§.

Auf SRuhr ift namentlich ju achten bei ßälbern (§. 8). Die ©chlachtoierj«

unb ^leifchbefchau bleibt bem fcljierarjte vorbehalten (§§. 11, 31).

15. Die Diphtherie ber Kälber.

Der ©rreger ber Sälberbiphtf)evie ruft tiefgehenbe ©ntjünbungen unb

Serfchorfungen ber 9Raul* unb Wachenfchleimhaut, manchmal auch ber Schleimhaut

be§ $ehlfopf§, ber Suftrörjre, be3 ©chlunbeS unb be3 ^anfenS heroor. Diefc

örtlichen ©ntjünbungen fennjeichnen ftch burch fdmrf begrenzte graugelbe jerflüftete

9*
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§erbc, roeld)e ©efd)toüre prücflaffen. (Sic formen fdjon und) turger 3 clt Ju

einer fdnoeren ßungenentaünbung ober jauchigen 93lutoergiftung führen, an

welcher bie Spiere fterben.

21uf Diphtherie ift namentlich ju ad)ten bei Kälbern (§. 8). $ie Sd)lachtoieh=

unb ftleifchbefdjau bleibt bem fchieratjte oorbehalten (§§. 11. 31).

16. 3)ie jauchige Blutoergiftung.

3)ie jauchige Slutoergiftung ift bie toichtigfte ßrantheit für bie ftleifchbefdjau,

ba auf fte bie meiften ftleifdjoergiftungen jurücfjuführen ftnb. 3)ie 5tvanfr)cit§-

feinte ber jauchigen Blutoergiftung bringen oon irgenb einer ertranften ©teile

ber äufjeren £aut, ber Schleimhaut ber ©ebärmutter, ber $Ithmung§- ober

ü8erbauung§organe ober oon bem nod) nicht Derbeilten 91abel aus in bie iölutbafm

ein; ba§ ^ranft)eit§bilb ^eigt je nad) 5lrt ber 5lnftecfung geroiffe 93erfd)iebenheiten,

welche bic UnterfReibung mehrerer formen ber 9Mutoergiftung bebingen.

2)ie ®ranfheit§erfd)einungen am tebenben %tytxt ftnb manchmal fo toenig

eigenartig, bajj erft ber Sefunb am gefd)lad)teten Spiere in SBerbinbung mit bem
Sebenbbefunbe jur fieberen ©rfennung ber $ranft)eit füf>rt. .£>of)e§ lieber

(41 bil 42"), oor bem töbt(id)en 2lu§gange töof)l and) unternormate Temperatur,

ftartc Beeinträchtigung be§ 2lllgcmeinbefiuben3, grofje ©dnoäche unb §infälligfeit

ftnb (hfcheinungen, meiere ftetS ben Serbacht ber Slutoergiftung erroeefen muffen.

Serben beim gefehlarteten Sijiere trübe, graugelbe Serfärbung ber Seber unb

Bieren, trübe, graue Verfärbung be§ ^erjfleifchcS, rooburdj e§ bem gefodjten

^leifc^e ähnlich mirb, oielleid)t auch punktförmige Blutungen unter ben feröfen

Rauten unb 8cf)toelIung mit blutiger, roäfferiger 3)urd)tränfung fämmtlicher

Önmpljbvufen gefunben, fo ift ba§ Sßorhanbenfetn einer jauchigen Blutoergiftung

anzunehmen. Oft fmb aber aud) biefe ^ranfheit^eidjen am tobten Ztytxt fo

roenig beutlich oorhanben unb fo leicht mit anberen fehlerhaften 3uf*änben, 3. S.

ftettanfammlung in Seber unb Bieren ober ftäulnijj, ju oerroechfeln, bafj nur

ber £fuerarflt bie oerbächtigen ©rfcheinungen richtig m beuten oermag

3)ie ^äufigften formen ber jauchigen Stutoergiftung ftnb:

a) bie ftd) an äußere Verlegungen unb ^nt^ünbungen (branbige 2Bunben,

©nt^ünbung ber ©elenfe, flauen, §ufe, ©elmenfcheibeu jc.) anfchliefeenbc

Blutoergiftung;

b) bie jauchige Slabelentgünbung junger SE^ierc

;

c) bie blutige Darment^ünbung bei Kälbern unb SHinbem;

tl) bie jauchige $ebännutterent$ünbung;
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e) bie bbäattige Chucrentftünbung bei ftüfyen;

f) bie jauchige Sruft« unb 93aud)fellcntäünbung.

2)ie ©d)lad)töiel)* unb $lei|rf)befdjau bleibt bem S^ieraqtc oorbcfyalten

(§§. 31).

17. 3)ic eitrige Slutoergiftung.

$iefe Ärantyeit fommt oft gleichzeitig mit ber jauchigen Slutoergiftung

(oergl. 9h. 16) oor unb entftefjt burd) 93erfd)leppung oon (Eitererregern auf

bem 2Bege be§ 93lutftrom§ oon einem örtlichen ©itertjerb au§. 3)ie (Sitererreger

fe$en ftd) befonberS in Sungen, Wxifr, Bieren, Seber, ©elenten, Änodjen unb

Wu§feln feft unb erzeugen bort neue ©itertjerbe, meiere entioeber abgctapfelt

werben ober weiter um fid) greifen, roieber in bie $lutbafm einbrechen unb flur

93ilbung oon neuen (Sitertjerben führen.

SBeim lebenben $f)iere finbet man allgemeine 2tbgefd)lagent)eit, oerringerte

ftrefjluft unb roed)felnbe§ lieber, aufteilen (Eiterungen, oon melden bie 3Mut;

oergiftung it)ren
silu8gang genommen hat, foroie (Eiterungen mehrerer ©elenfc,

lefctere namentlich bei Kälbern.

S3eim gefd)lact)teteu %tym fann man ber SRegel nach ben (Eiterherb, oon

roeldjem bie Äranfheit ausgegangen ift, nadjtoeifen
;
aufjerbem tieftest Trübung

be§ §erafleifche§, ber Seber unb Bieren (roie bei ber jauchigen SBlutoergiftung),

ferner ftnb Schroellung ber 3Jlilj, punftförmige Blutungen in ben stieren unb

frifd)e, nicht abgefapfelte (Eitertjerbe in ben oerfd)iebenften $örpertf)eilen, \)aupU

fädjlid) in Sungen, 5ttilj, Bieren, ßeber, ©elenfen, Änochen unb 9Jtu§feln, oorljanben.

2öie bei ber jauchigen Slutoergiftung, fann man aud) bei ber eitrigen

SBlutoergiftung oerfd)iebene formen ber ®ranfl)eit unterfetjeiben. 3>ie häufigften finb:

1. bie eitrige sJlabeloeneuentjünbung ber ßälber;

2. bie eitrigen Sungenentjünbungen (befonberS bei Kälbern, ©chafen

unb 3»eÖcn)J

3. bie eitrige Hnodjenmarfent^ünbug.

$ie Sr^lar^toie^ unb &leifd)bcfd)au bleibt bem Sljicrarjtc oorbehalten

(§§ 11, 31).

18. $ie Suberfulofe.

$ie Suberfulofe ift bie oerbreitetfte Shantyeit unter ben SRinbern, oerhältnife-

mäjjig häufig fommt fie auch bei ©rfjtoeinen, feltener bei Kälbern, ©ehafen, Riegen,

§unben unb ^ferben oor. Wm ^äufigften roerben oon it)r bie jahraus jahrein

im ©talle gehaltenen 9*inber, in§befonbere fttye, betroffen.
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<3)er 5hanff)eit§feim bringt bei alteren 9?inbern am fyäuftgften mit ber

$lttmtung§luft burd) bie Sunden, bei ©ebroeinen unb $ungrinbem mit ber 9kf)rung

(9ftild), 5flolfereirücfftänbe) in ben ßörper ein. 2Bo er ftd) feftgefetjt hat,

oerme^rt er ftd) unb erzeugt äunädrft ein faum f)irfeforngrofje§, burd)fd)einenbe§,

graues Knötchen. 3)iefe§ trübt ftd) allmählich in ber «Witte unb roanbelt ftd)

oon tyex au§ in eine gelbe, fäftge, fpäter faltige klaffe um, roeldje mit ihrer

Umgebung faft unmittelbar jufammenhängt. ©o entfteht ber einjelne Suberfel.

3)erfelbe roirb burd) Silbung neuer Knötchen in ber Umgebung nad) unb nad)

größer unb roächft ,^u knoten oon ©rbfen*, SBaUnuß«, ^auftgröße unb barüber

heran. ©d)teimhauttuberfel neigen nad) oollenbeter SBerfäfung &um 3erf fl H/

rooburd) ©efdnoüre entftehen. 3lu§ lederen fönnen ftd), ^auptfäc^Iicf» in ben

8ungen unb in ber Seber, unter ber Ginroirfung oon Eitererregern au§gebeh nte

(§rroeid)ung§f)erbe bilben. 3)iefe ftnb gegenzeichnet burd) eine erhebliche

©röße, unebene, gerfreffene Söänbe, bünn« ober biefflüfftgen 3n^Q^ uno DUrc*)

ba§ fehlen cmer 33inbegeroeb§fapfel. 2)ie Suberfel ber feröfen £äute, befonber3

am Sruftfell unb Saudjfelle, geigen beim SRinbe ^öufig Neigung, eine ftarfe

binbegeroebige Umgrenzung $u bilben unb frühzeitig $u oerfalfen. 3)iefe befonbere

ftorm ber Suberfulofe roirb al§ $erlfud)t bezeichnet unb fefct ein mit einer

rötf)lid)en 93inbegeroeb3roud)erung an ber Oberfläche be§ ©ruft- ober $8aud)fell§,

au§ ber ftd) fpäter Heine Knötchen unb größere, tjöcferige knoten ober biefe,

berbe <2d)roarten bilben.

$luf bem 2Bege ber Önmpfjbafmen roirb ftet§ ein S^eil ber ®ranff)eit§feime

oerfdjleppt, rooburd) e§ ju neuer Suberfelbilbung in ben Organen unb fcfjr

balb auch $ur @ntftef)ung oon ^überfein in ben ftu ben betreffenben $örperthcilen

gef)brenben Somphbrüfen fommt. 3)ie Snmphbrüfen erfranfen regelmäßig, roenn

bie ßeime ber SEuberfulofe in ein Organ gelangt ftnb. dagegen fann e§

oorfomnten, baß in ben ju ben oeränberten £t)mpf)brüfen gef)örenben Organen

tuberfulöfe 93eränberungen fd)roer nad)toei§bar ftnb ober gan* fehlen. 3)e§f)alb

ift bie Untersuchung ber Somphbrüfen oon größter Sid)tigteit für ben 9tad)roei§

ber tuberfulöfe an gefd)lad)teten %fymn.

3)ie Verbreitung ber ßranfheit oon einem ßörpertfjeil auf anbere erfolgt

auf oerfdnebene SBeife:

1. burd) SBerfdjlucfen be§ anfteefenben 9(u§rourf§

;

2. burd) ben Simnphftrom

;

3. burd) ben SBlutftrom.
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2)urd) 33erfd)lucfen tuberfulöfen 2tu8rourf8 tonnen bie Sgmpfybrüfen ber
s
Jiad)ent)öf)le, ber Storni, häufiger bie <&efrö§brüfen tuberfulöS roerben.

3)urd) ben iiqmptjftrom fann eine 2)armtubertulofe auf ba3 $aud)feU unb

oon f)ier auf ba8 93ruftfett unb auf bie ©ebärmntter übertragen werben.

3)ie Ausbreitung burd) ben ©lutftrom tritt ein, wenn an einer ©teile be§

Körpers ein tuberfel bie Söanbung eine« S3lutgefäf?e§ jerftört unb ba§ Blut mit

#ranff)ett§feimen uerunreinigt roirb ober roenn ber ©inbrudj ber letzteren in ein

grofje§ Somptjgefäfj, roeld)e§ mit ber ^lutbalm in unmittelbarer SBerbinbung flef)t,

erfolgt. (£ntt)ält ba§ SBlut im großen SBlutfretelaufe*) bie ÄranftjeitSfeime, fo

tonnen bie ßranftjeitSerreger aua) in ba§ 3Jtu3felfleifd) gelangen. $ier fiebeln

fte fid} jroar feiten an, roerben aber häufig in ben im frleifdje gelegenen fiumpf)»

gefäfjen unb 8umpl)brüfen festgehalten unb erzeugen in biefen tuberfulöfe 93er*

änberungen. Wan ift berechtigt, auf bie erfolgte Ausbreitung ber Suberfulofe

burd) ben großen S8lutrrei§lauf ju frffliefjen, roenn jid) in (Singeroeiben, meiere

nur auf bem SBege be§ großen $Blutfrei§lauj§ erfranfen tonnen, roie SDlilj ober

Bieren ober in ben ba3u gehörigen 8nmpf)brüfen, tuberfel oorfinben. 3)urd)

Sermittelung be§ großen 93luttrei§lauf8 roerben nädrft SHilj unb Bieren am
häuftgften @uter, #nod)en unb ©elente foroie bie 93ug» unb Äniefaltenbrttfen

angefteett.

$m 35lute getjen bie Erreger ber tuberfulöfe ju ©runbe. Greifen lebenbe

Ärantljeitäfeime im SMute, fo fprid)t man oon einer frifdjen ©lutinfettion.

©ine fold)e ift al§ oor^anben gu betrauten, roenn ©dnoellung ber 9Jhl$ unb ber

Snmpljbrüfen befreit ober roenn bie burd) Verbreitung ber $rantt)eit burd) ben

grofjen SJlutfretelauf entftanbenen tuberfel nid)t über r)trfefomgto^ ftnb.

Aufjer burd) ben grofjen 93(utfretölauf tonnen bie (Erreger ber tuberfulofe

aud) burd) ben ^fortaberblutlauf oerfd)leppt roerben. 2luf biefe 2Beife entroicfelt

fid) tuberfulofe ber lieber im 2lnfd)lufj an tuberfulöfe be§ 2torme§, olme bafj

bie AnftecfungSfeime in ben grofjen SMutfreiSlauf gelangt finb.

*) 3»on untertreibet ben gro&en «lutfrci*lauf (ober tfört>erfret*lant), ben yungenblutfretalanf unb
ben ilfortaberblutlauf.

3m grofjen !öliitfret«loufe fltefet ba* ÜMut oon ber linfen fcerifammrr In ben größten Ibeil be*

äörper* unb te^rt oon bort in bie red)te XJorfainmer beä .fccrjcnä juriitf.

Der yungettblutfrei«lauf öoUjteljt futj jroijd»eu ber redeten 4>erjfammer
( ben üungen unb ber Unfen

jlortammer be« fterjens.

Der ^fortaberblutlauf begtnnt mit ben au« Ziagen, Darm, itouaMpeidjelbrüie unb ^Hlj berau»«
rretenben Blutgefäßen, n>eld»e fid) jur ^Jfortaber bereinigen. Dieie müubet in bie Üeber unb Dertheilt fid)

in bcrfelbcn. Hu« ben feinften Wcfäfeen ber 5|Jfortaber wirb ba* iMiit roieber gefammelt unb au» ber

«eber bem großen miHtfrei*laufe jngefiif>rt.
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3)ic 21u3belmung ber SEuberfulofe fann grofj ober gering fein, je nadjbem

bie Organe, ba§ 93ruft* unb Saudjfetl fct)r auffällig, in großem Umfange oer*

änbert ftnb ober nid)t. (Sine auSgebetjnte SEuberhilofe fommt bei Sftinbern am
l)äufigften am Vruft* unb Vaudtfelle cor, roobei ein großer Streit biefer §äute,

oft aud) ber feröfe Ueberjug oon (Singetoeiben mit JfrlötaVn, knoten ober

©cfyroarten bietjt befetjt ift. ferner trifft man mitunter aud) auägebetmte tuber«

fulöfe Veränberungen in Hungen unb ßeber, burdj meiere ein großer %tyU be§

Organs ooUftänbig jerftört ift.

3)ie SEuberfulofe ift am leben ben Spiere oft ntdrjt ober nur ferner er-

fennbar. SBet Sungentuberfulofe ftnbet man Anfangs (einerlei ßranffjeits«

erfäemungen; fpäter erft §uften foroie bef$leunigte§ unb erfdm>erte§ Atlmten. Bei

tuberfulöfe beS ©uterS finben ftd) (nötige Verhärtungen unb Vergrößerung eine?

ober mehrerer Viertel oor. 2)ie (Suterlnmo^biüfen ftnb bann ftetS oergröfiert.

©ef)r oerbädjtig ift e§, wenn ftd) bei wenig geftörtem Appetit unb Ü&tteberfäuen

i)äufig Aufblähen jeigt; baSfelbe pflegt burd) tuberfulöfe Vergrößerung ber

Sttittelfellbrüfen, bie auf ben ©djlunb brüefen unb ba§ ©ntroeidjen ber ^anfen«

gafe oerlnnbern, f)eroorgerufen ju roerben. $n fpäteren ©tabien ber ftrantyett

magern bie tljiere ab, bie §aut liegt bem sJUppenförper feft an, ba§ §aar wirb

glanjloS unb ber Vlicf ftier.

Veim ©djroeine ftnb bie (Srfdjeinungen am lebenben Spiere nod) weniger

fennjeid)nenb, al§ beim SRinbe.

Wlit SRficffidjt auf bie ftleifd)befd)au f inb folgenbe formen ber

tuberfulöfe, meiere an gefd)lad)teten tfjieren gefunben tuerben,

befonberä f)ero orjufjeben (oergL aud) bie Ueberftdjt im Anfjang unter 9lr. 3):

1. tuberfulöfe, roelrf)e ju fjodjgrabtger Abmagerung geführt f)at.

2. tuberfulöfe mit (Srfdjeinungen einer frifdjen Vlutinfeftion.

a) auf bie (Singeroeibe unb ba$ (Suter befd)ränft,

b) nidt)t auf bie ©ingeroetbe unb ba§ (Suter befd)ränft.

3. tuberfulöfe mit au§gebelmteit (§rroeid)ung§f)erben.

4. ©tarf auSgebefjnte tuberfulöfe mehrerer Organe, jebod) olme ijod)«

grabige Abmagerung, olme @rfd)einungen einer frifdjen Vlutinfeftion

unb of)ne au§gebef)itte ©rroeidjungSljerbe.

Vet ben einzelnen ©djladjttyiergattungen geigt bie tuberfulöfe ©rfranfung

geroiffe Verfd)iebenf)eiten.

Veim SRinbe ftnbet man in ben meiften fällen entroeber in ben Hungen

ober nur in bereu Snmpfjbrüfen, oft gleic^jeitig aud) in ben Sttittelfellbrüfen, Heinere
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ober größere tuberfulöfe §erbe mit fäftgem, täftg*ettrigem ober oerfatftem $n*
^alte. S)a§ Vruftfell ift läufig, ba§ SBaucf)fell nid)t fo oft tuoerfulö§ erfranft.

ÜBäljreub bie SWagen* unb 2)armfd)leim(wut feiten tuberfulöfe Veränberungen

(ßnöt^en unb ©efdmnlre) ^eigt, finbet man bie @efrö§brufen in oielen ftäHen

oeränbert. tuberfulöfe §erbe fmb aroar in ber Eeber t)äuftg nid)t nad^uroeifen,

bogegen roerben bie £umpf)brüfen biefeS Organs oft tuberfulöS gefunben. 3)ie

klieren erfranfen faft nur bei älteren SRinbern. tuberfulöfe ber 3RiIg ift feltener

unb roirb oorjugSroeife bei jüngeren gieren angetroffen, ßiemlid) I)äufig finbet

man bei älteren Süljen tuberfulöfe ber ©ebärmutter. $leifd)lumpf)brüfen er«

franfen feiten au tuberfulöfe, nod) feltener ©elnrn, SRficfenmarf, #nod)en unb

©elenfe, am feltenften bie SttuSfeln.

Seim ßalbe ift bie tuberfulöfe feiten. SSei jüngeren gieren finbet man
meift bie Seoer unb beren finmpfjbrüfen tuberfulöS foroie eine Verbreitung ber

Äranfljett burd) ben großen SBlutfreiSlauf; bei älteren Äälbern erfranfen oer«

fjältnifjmäjjig oft bie ©efröSbrüfen unb ber 3)arm.

S3eim ©djroeine entftef)t bie tuberfulöfe meift burd) Verfüttern ber TOd)
unb ber Sftolfereirüctftänbe tuberfulöfer $üf>e, roeSroegen oor Allein bie S?ef)l«

gangS* unb oberen §alSlompf)brüfen, ferner bie ®efröSlompf)brüfen erfranfen.

©efjr oft roerben auaj in ben Sungen unb in ber Seber tuberfulöfe Veränberungen

gefunben; oerf)ältnifjmäfjig häufig ift beim @d)raetne bie tuberfulöfe ber 9ftil$

unb ber ßnodjen.

t>ie tuberfulöfe beS ©ajafeS, ber ßiege uno oc§ §unbeS ähnelt ber

beS SRinbeS, jebod) fommt bei biefen Spieren bie tuberfulöfe ber feröfen §äute

feltener oor.

3)er nidjt als t^ierarjt approbirte SBefdjauer barf bie <Sd)tad)tüief)befd)au

nur übernehmen, roenn baS Mgemeinbefinben ber itjiere niajt ober nidjt

roefentlict) geftört ift (§. II). ($r fyat bie oeränberten tfjeile als geuufjuntaugtid),

bie nidjt oeränberten tfyeile als genußtauglid) olme (Sinfdjränfung 511 bekämen
(§. 30 3lx. lf; §. 35 9tr. 4):

1. roenn bie tuberfulöfe auf ein Organ befcfyränft ift unb fyodjgrabige

Abmagerung nid)t befielt;

2. roenn bie tuberfulöfe jroar mehrere Organe ergriffen Imt, bie 33er»

brettung ber ßranffyeit jebod) nidjt auf bem 9Bege beS großen 33lut=

freislaufs erfolgt ift unb roenn biefetbe gleidjjeitig

a) nidjt mit f)od)grabiger Abmagerung oerbunben ift,

b) nid)t jur Silbung auSgebefjnter ©rroeidwngSfjerbe geführt tjat,

10
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c) eine nur geringe 9luäbeljnung erlangt Ijat unb nenn
d) bie oeränberten %ty\U leicht unb ftdjer entfernbar ftnb.

3n allen übrigen ftällen tjat bie Beurteilung be§ ftteifdjeS burd) ben

Slnerarat ju erfolgen.

(Sin Organ ift aud) bann al§ tuberfulöS anjufefjen, wenn nur bie jugetjörigen

Snmp^brüfen tuberfulöfe Sieränberungen aufroeifen (oergl Iner^u Sln^ang 9fr. 3).

19. 3)ie ©trafjlenpiljerfrantung (Slfttnomnfofe).

93eim SKinbe giebt ftd) biefe Sfranfljeit burd) (jarte, fämerjlofe s2luftreibungen

be§ Unterfiefer§, feltener be§ OberlieferS ju erfennen. 3uroe^cn ftnD rot *) c '

fleifdtjartige, fnollige ©efrfiroulftmaffen, roelctje bie $aut burd)bred)en, bemerfbar.
N
2leljnlid)e ©efdjtoülfte finben ftd) aud) in ber £el)l= unb Ob,rfpeid)elbrüfengegenb,

an ber 3unfi
ß' Dcn SBatfen unb Rippen oor. 33efonber§ häufig ftnb ^anffamen«

bis erbfen» ober fyafelnujjgrofje knoten in ber 3unfl
e- $>icfelben liegen entroeber

unter ber @djleimf)aut, roeldje fte in ftortn rött)lia>gelber, piljförmiger ©ebilbe

burd)bredjen tonnen, ober fie haben in ber 2iefe ber 3un9c ^ren Oft
luirb bie 3unSc Daoe * oerbirft, fefjr berb unb feft (^oljjunge).

Beim Schweine ftnbct man hauptfädjlid) im (luter febroammige, eiterartig

eriueidjte ©efdjtoulftfnoten bi§ 311 Staubeuei* unb Jauffgröilc, in melden ftd)

maffenhaft fanbforngrojie, gelbe Börnchen bemerfbar machen. (Seltener mirb ba§

@uter oon ber fnotigen ftorm ber Stral)lenpilafranff)eit betroffen.

Störungen be§ sMgemeinbefinben§ uerurfacht bie $ranff)eit nur au§naf>m§*

toeife, 5. 23. bei SBeränberungen in ber 3un8e« ift fie auf einen fleinen

2f)eil eine§ Drgan§ örtlich begrenzt, in fefjr feltencn fällen tritt fte oer*

nllgemetnert (in $nod)en, $leifd)lmnphbuifen :c.) auf.

93efcf)auer, roeld)c nid)t al§ 2;t)ierar^t approbirt ftnb, bürfen bie Sd)lach>

uiefjbcfchau nur ausüben, roemt ba§ Mgcmeinbeftnbeu ber £fnere nicr>t roefentlid)

geftört ift (§. 11); fte bürfen ferner bie felbftftänbige Beurteilung be§ ftleifd)e§

nur übernehmen, menn örtliche ©tra^lenpiljhanf^eit oorliegt (§. 30 9tr. lc).

2ll§ untauglid) jum ©enuffe für SRenfdjen ftnb nur bie oeränberten Ztyik an»

äufeljen (§. 35 9fr. 6).

II. $ttt<fj t^ierifd^e «djmarofctr tierutfac^te Äranfljeiten

CSnbafiouSfranfhcitcn).

$>ie ttnerifchen Schmarotzer ftnb niebere %tym, meiere ftd) gelegentlich ober

roährenb gemiffer 3c^n 0Der roätjrenb ifaeS ganjen Gebens in ober auf bem
Körper anberer aufhalten.
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20. 3)ie gefunbhcitSfd)äblid)e ftinne beS S'ünbeS (Cysticercus inermis).

$n bcn äußeren unb inneren SaumuSfeln, feltener im $er$eifd) unb ben

3ungenmuSfeln, nod) feltener in bem übrigen ftteifdje (£alSmuSfeln, muSfulöfer

beS 3n>c?cf)feu'3, 3rocrc^fcû fc^er' 93ruftmuSfeln, UnterfdjultermuSfeln,

ÜJhiSfeln an ber ^nnenflädje ber i>interfd)enfel) unb nur ganj oereinölt in

Seber, Sunge unb Snmp^brüfen oon SHinbern foroic oon Kälbern finbet man
bläSa^enartige, bis 9 mm lange unb 6 mm breite ©ebübe, welche mit einer

Haren roäffrigcn ftlufftgfeit gefüllt fmb, in ber ftd) ein meines, etroa fjtrfetorn*

bis Heint)anfforngrof$e3 ©ebilbe abgebt. 2Ran nennt biefe Blässen diinberftnnen.

©ie fmb bie gefdjledjtslofe ßnrifdjenform beS fogenannten feiften 93anbrourmeS

be§ Sftenfdjen (Taenia saginata). SÖirb ftleifd), roeId)eS eine fold)e $inne ent*

hält, in rohem 3uf*flno *>om 3Jlenfc^en oer$ehrt, fo entioitfelt ftd) aus berfelben

im menfd)lidjen 3)arm ein SBanbtourm. 3)ie Rinnen tonnen allmählich abfterben;

gerbet roirb if)t Inhalt fäfig, fpäter talfig. %m tobten Sljierförper gehen bie

Rinnen nad) 2 bis 3 2Bod)en ©runbe; aud) burdj ©rhi&ung auf 45", burd)

längeres 3)urd)füf)len foroie burd) längeres (Smrotrfenlaffen oon #od)falä werben

bie ©d)marot}er abgetöbtet.

3)ie Beurteilung beS ftleifäeS bleibt bem ^ierar^t überlaffen (§. 31).

21. 2>ie gefunbf)eUSfd)äblid)e fjinne beS ©d)roeineS, ©d)afeS,

§unbe3 unb ber 3^ C 8 C -

(Cysticercus cellulosae).

3)ie gefunbf)eitSfd)äblid)e ftinne be§ ©d)ioeineS ober bie ©djroeineftnne fd)lech>

roeg ift bie gefd)led)tSlofe ^rotfe^enform beS fogenannten bünnen ober C&inftebler«

banbmurmeS be§ 9Jlenfd)en (Taenia solium); fte roirb in Ausnahmefällen aud)

beim ©djafe, ber 3»e9c u"° beim §unbe angetroffen. 3)ie ©chroeinefmne ähnelt

äufjerlid) ber SRinberftnne, entartet aber feltener als biefe. ^fnre SieblingSplä&e

fmb: #interfd)enfelmuSfeln, SaudjmuSfeln, 3tüCr^feümu§^ein
' 3n"f c*)entÜ,Pens

muSfeln, 9tacfenmuSfeln, #erj, 3un6cnmugfrto> ßehlfopfmuSfeln, SlaumuSteln.

SBiel häufiger als beim SRinbe finbet beim ©djroeine eine maffenlmfte (Sin*

roanberung oon Rinnen ftatt, roeld)e InSroeilen ju einer graurotljen Verfärbung

unb ju einer ftarfen 3)urd)feud)tung be§ frleifdjeS führt. $ie SebenSfäf)igfeit ber

©chroeinefinne ift etroaS größer als bie ber 9tinberfinne. ©ic geht erft bei

(Srjn&ung auf 49 bis 60" su ©runbe unb ift 42 Sage nad) bem Sobe i^reS

SBirtljeS nod) lebensfähig.

10*
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Wit ber gefunbhettSfdjäblicheu ftinne ift nid)t gu oertuechfeln bic nur auf

bcn £unb übertragbare bünuf)alfige ärinne (oergl. Oflx. 25).

2)ie Jöeurt^eifunn be§ ftleifdjeS bleibt bem Sfnerarat übcrlaffen (§. 31).

22. 3)ie Trichine.

3)ie £richinenhanfl)ett roirb burd) tleine Shtnbroürmer hervorgerufen, beren

^nroen, im aufgerollten ßuftanb m Äapfeln eingefchloffen, oft in enormen Sftengen

im SJluSfelfleifche fifcen. ©ie befällt ©chroeine unb §unbe, aber aud) oiete anbere

Spiere unb fann burrf) ben ©enufj be§ ftleifd)e§ auf ben 5Jtenfd)en übertragen

roerben. $ür ben 9fadni>ei§ ber $rid)inen im $leifd)e ift eine mifroftopifdje

Unterfudjung bei 30* &i§ 40fad)er SBergröfjerung erforberlid).

9lad) §. 24 be§ ®efefce§ ift bie ^Regelung ber jErid)inenfd)au ben 2anbe§«

regierungen oorbefjalten. Söirb luernad) oon ber guftänbigen ©teile ba§ 93oi>

hanbenfein oon Trichinen feftgeftellt, fo ift beim @d)roeine ber gange Sljierförper,

aufgenommen frett (§. 34 m. 4), beim $unbe ber gange ZtyextoxptT (§. 33

9tr. 15) al§ untauglich gum ©enuffe für 9ttenfd)en angufehen. $a§ ftett oom
©dnocine gilt al§ bebingt tauglich (§. 37 unter I).

23. 3)te 3Jlicf c^erfc^cn ©djläu^e.

3)ie s
3ftiefd)erfchen ©chläuche fmb fd)laud)fbrmige ©dwtaro&er, roeld)e am

häufigften in bem Wuffelfleifche be§ ©chroeinef unb ©djafeS, feltener beim SRinbe

unb bei ber 3*C8C angetroffen roerben. $n ber iHegel fmb biefe ©d)maro&er

nur mit £>ülfe oon SBergröfierungfgläfern gu erfennen, inbeffen tonnen fte aud),

roie g. 93. bei ©dwfen, eine beträchtliche ©röfje (über 1,5 cm Sänge unb 3 mm
Breite) erlangen, i^eitroeife ober gänzlich oerfalfte 5J?iefd)erfche ©d)läuche geben

ftd) al§ roei^lidje *JJünftct)en unb ©treifen gu erfennen. 93eim ©chroeine fmb bie

93auchmu§feln unb ber muffulöfe be§ 3rocrc*)fcU§, beim ©djafe bie SBaudj»

muffeln unb bie £>autmu§feln Sieblingffttje ber ©djmaroijer. '3n ber SBanb

be§ ©d)Iunbe§ finben fid) bie ©d)läud)e in ftorm länglicher Säcfchen beim ©d)afe

unb bei ber 3*eÖe 00r-

SBeim ©chroeine fmb bie oerfalften 9Jliefd)erfchen ©chläuchc fdjon oft mit

oerfalften $rid)inen uerroedjfelt roorben. 3)iefe beiben 3"f*änte unterfcheiben ftd)

junächft baburd), bafj bie oerfalften SJtiefcherfchen ©chläuche oerfchieben grofc

fmb, roährenb bie oerfalften Trichinen natjegu gleiche ©röfje befi^en. Üöeitere

Unterfdjiebe fmb mit §ülfe bef 3Jcifroffop§ erfennbar.
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2U§ untauglich jum ©enuffe für SRenföen ift ber gan^e S^ierfdrper, au§=

genommen $ett, anjufehen, wenn ba§ ftleifd) in ftolge ber 3)urchfej}ung mit

9Jtiefcherfd)en Schläuchen toäfferig geroorben ober auffallenb oerfärbt ift (§. 34 SR*. 3),

Slbgefehen oon biefen ftällen fmb bie gangen Organe ju oernid)ten, wenn bie

3af)l ober Sßertheilung ber Schmaro&er beren grünblidje Entfernung nidjt geftattet,

anbernfall§ genügt ba§ SluSfdmeiben ber Schmaro&er unb fmb bann bie Organe

freizugeben (§. 35 9k. 1). SBerben Säcfchen im ©cf)lunbe gefunben, fo ift

ber ©cfylunb ju befeitigen.

24. 35er §ülfcnrourm.

3113 §ülfennmrm, ^hierhülfenrourm ober @d»nococcu§ roirb bie gefchledjtslofc

3n>ifd)enform eine§ beim £mnbe oorfommenben SanbnnmneS (Taenia echinocomis)

begeichnet. 3)er §ülfemourm tritt in ben nadjftehenb befdjriebenen formen auf.

a. 5)er oielgeftaltige §ülfenrourm, ber beim SRinbe, odnoeine unb Schafe,

ferjr feiten auch beim £unbe oorfommt, ift eine erbfen* bi§ finb§fopfgropc,

runblic^e, mit einer flaren ^lüfftgfeit gefüllte SBlafe, beren Sanb au§ einer

grautoeifjen, unburchftchtigen §aut beftefjt; ledere liegt in einer binbegetoebigeu,

mit ihrer Umgebung oerroachfenen §ülte.

2)ie §ütfenroürmer tonnen abfterben, wobei fte ftd) in eine gelbliche, fäftge unb

(alfige, oon einer 93inbegen}eb§fapfel umgebene 9Haffe umroanbeln.

b. $>er oielfammerige £ülfemourm roirb faft nur beim föinbe gefunben unb

erfcheint al§ hQ fe ^nu^ : ü '§ fauftgrofee, mäjjig fefte, fnotenartige ©efchroulftbilbung

hauotfächlich in ber fieber. 3n ^rcm äußeren Sfjeile beftchen biefe ©efchroülfte

au§ oielen bid)t juiammenliegenben, fenfforn» bis erbfengrojien, burdjfdjcinenbcu

93lä§chen, im inneren Steile finben fiel) gallertartige, häutige, fäfige ober faltige

Staffen. 3)ie gan^e ©efdjroulft roirb burch ein ftarf cntioicfelteS SBinbegeroebSgerüft

in jahlreiche Kammern getheilt.

2ll§ untauglich jutn ©enuffe für $]enfd)en fmb nur bie oeränberten ftleifd)«

theile anjufehen; ba§ übrige ftleifd) ift als tauglich 3um ©enuffe für Wcnfcijcn

anjufehen, fofern nicht ein anberer SeanftanbungSgrunb oorliegt. Senn bie

3af)l ober SBerttjeilung ber Schmaroljer beren grünblicfjc (Entfernung nicht geftattet,

fmb bie gangen Organe ju oernichten, anbernfaü§ ftnb bie Schmaroljer au§;

aufreiben unb bie Organe freijugeben (§. 35 sJk. 1).

25. 3)ie bünnhalfige $inne (Cysticercus tenuicollis).

3)iefe gefd)lecht§lofe 3toifd)enform cine§ .ftunbebanbnnirmeS (Taenia marginata)

fommt beim Schafe unb Sd)n>eine oor, unb jmar unter bem 93ruft* unb Bauchfell
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unb unter beut feröfen Ueber$uge ber (Singeroeibe, ©ie fteüt eine bt§ apfelgrofje,

burd)fd)einenbe, mit einet Karen, roäfferigen ftluffigfeit gefüUte SBlafe oor, in

roeldjer ein fleine§ meifjeS $nötd)en (bie ßopfanlage) $u erfennen ift. ßieblingSfttje

fmb 9Jefc unb ©efröfe. Seim kaibt toirb ber ©djmarofeer in ber Seber, feltener

in ber Sunge angetroffen.

2luf bie ftleifcf|befd)au ftnbet bie 8emerfung $u 9h. 24 (§ülfemourm)

fmngemäfje Slmoenbung.

26. 2)er ©ef)irnblafentourm.

2)er im ©eljirn unb SRücfenmarfe be§ ©d)afe§, feltener be§ SRinbeS

fdjmaroijenbe ©efurnblafentourm ift bie Urfadje ber 2)ref)franft)eit unb bilbet

ben 3ugenb5uftanb cineS §unbebanbtourme§ (Taenia coenurus). 3)er aud)

$ref)blafenrourm ober ©eljirnquefe genannte ©djmarotjer ift oon runblkfjer ober

länglicher ©eftalt unb toedjfelnber ©röjje (f)irfeforn« bi§ f)üf)nereigrojj).

$luf 3)ref)franfljeit ift namentlich ju achten bei ©djafen unb 3*cÖcn (§• 8 )«

9luf bie ^teifc^befdjau finbet bie Semerfung ju 9tr. 24 (§ülfemourm) fmngemäfje

$lnioenbung.

27. Sie Sungenroürmcr.

$n ben Sungen, befonberS ber Strafe unb ©d)tocine, leben ocrfd)iebene

Slrten oon 9iunbnntrmern, loeldje ftd) in ben £uftröf)rennäften aufhalten unb

fernere 8uftrö!)renent$ünbungen unb ßungenentjünbungen oerurfadjen tonnen.

2)iefe ©djmarofcer fmb aiemlid) lang (30 bi§ 80 mm), fabenförmig unb fefjen

toeijj au§. 3n Dcr ©djaflunge fdjmarofct Ijäuftg aud) ein SRunbrournt, melier

fcf)r bünn, ettoa fo bief roie ein menfd)lid)e§ §aar ift, unb graue, gelbliche ober

grünliche knoten, etroa oon £irfeforn* bi§ @rbfengröfje, unb größere 6ntjönbung3-

fjerbe fjeroorruft.

2luf bie ftleifd)bef$au finbet bie Semerfung ju 9ir. 24 (§ülfemourm)

finngemäjje Wmuenbung.

28. Sie tteberegel.

$n ben ©allengängen unb in ber ©attenblafe oon Strafen unb 91inbern

fommen f)äufig blattförmige SÖürmer (©gel) oor, toeldje, roenn in größeren

Wengen oortyanben, eine franfljafte Seränberung ber ©allengänge unb aud) ber

Seber gur ftolge haben tonnen. (Sine fieinere, lanzettförmige 9lrt ber betreffenben

©dparofcer fommt bei ©djafen, feiten bei SRinbern, Schweinen unb Biegen oor.

2luf bie ftleifchbefchau ftnbet bie Eemcrtung ju 9lr. 24 (£>ülfemourm)

fmngemäfje Slntoenbung.
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29. 2)ie SHäube ber <5d)afe.

3)ie @d)afräubc roirb burd) fictne fpinnartige $f)ierchcu (3Hil6en) oerurfacht,

welche jroifchen bcn Dberhautfct)uppeu (eben, SBfut unb Snmphe faugen unb baburd)

eine ^autfranf^eit, ben SRäuDenuSfdjlag, erjeugen.

2>ie (£rfennung§3eid)en fmb folgenbe: %\t ^tjieve äußern lebhaftes §ucfgefühl.

3)a3 SBollfließ erfrfjeint uneben, inbem im Anfang einzelne SBollftapel oon

fetterer frarbe au8 ber D6erfläche be§ SBollpelae« ^eroortreten. ©päter entfielen

größere unregelmäßige ftletfen, befonber§ am Stumpfe (dürfen), roelcbe mit fur^er,

abgeriebener uerfilgter 2Bolle unb mit Schorfen bebeeft fmb.
siln ben erfranften

Stetten finbet man grauroeiße bröcflidje Schorfe unb Dorfen, aud) rootjl rötlich«

gelbe SSerbicfungen, oberflächliche (Siterungen unb ftaltenbilbung ber §aut.

2luf SRdube ift namentlich ju achten bei ©d)afen unb 3'c9cn (§• 8)- 3)*

ba§ <öct>Iacr)rt^icr mit Gtrfdjeinungen ber Stäube behaftet ober fold)er ocrbäctjtig,

fo ift bie Schlachtung jroar $u geftatten, jeborf), fofern eine fteftftellung ber

Seuche burd) ben beamteten S^ierarjt nod) nid)t ftattgefunben hat, nur unter

ber SBebingung, baß bie ganje £aut $ur Verfügung be§ beamteten 2ljierar$te§

unter fixerem SBerfchluß in einem geeigneten 9taume aufbewahrt roirb (§. 15).

S)er Sßolijeibehörbe ift Anzeige ju erftatten. (§§. 14, 32). 3)a§ $leifd) ift

genußtauglich (§. 40).

III. Stafette ^rfranfungeu unb äüangel.

30. $ie Sßafferfucht.

21m lebenben Sfyiere beobachtet mau fchmer^lofe, teigige, ftingerembriiefe

annefnnenbe, nicht Dermet)rt roarme Änfchroellungen an ben abhängigen $örper=

ftellen (ftopf, §al§, Unterbruft, Saud), @uter, ißeinen), bei höheren ©raben auch

allgemeine Schwäche, guroeüen oerminberte Preßluft unb Abmagerung.

Seim gefchlachteten Ztym fmb folgenbe (£rfd)einungen feft$uftellen

:

3)ünne§, fleifd)roafferäf)nliche§, roenig färbenbe§ 93lut, Änfammlung oon flarer,

färb« unb gerud)lofer frlüffigfeit in ber Stoud)« unb SBruftljöhle, beren feröfe

$lu§fleibung glatt, glänjenb unb nicht gerottet ift. 3)a§ SBinbegeroebe ber Unter«

haut unb ber SRuSfeln ift roäffrig burchtränft, oon fuljiger bi3 gaüertiger ©e«

fchaffenheit. S)ie Sttuäfeln finb roeid), grauroth unb faulen fchnett.

SBenn bie ßrantfjeit nicht ju roeit oorgefchritten ift, fann bie ftlüffigfeit

innerhalb 24 Stunben abtropfen ober oerbunften, fo baß ba§ ^teife^ eine nahe-

zu geroöhnliche Sefdjaffenheit annimmt.
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2Iuf 3Bafferfud)t ift namentlich ju achten bei (Schafen unb 3*cÖcn (§• 8).

3)er nicht als Shierarjt approbirte 93efd)aucr hat bie (Srlaubnifi zur Schlachtung

nur bann 5U erteilen, roenn ba§ Mgemeinbefinbcu be§ ©chlachtthierS nicht

roefentlid) geftört ift (§. 11). 3)a§ ftleifd) bavf eu nur bann felbftftänbig beur»

theilen, roenn bie allgemeine 2Bafferfud)t ^oc^grabig ift (§. 30 sJk. 2). $n biefem

ftalle ift ber gan^e S^ierfövper für untauglich jum ©enuffe für 3Icenfchen ju

erflären (§. 33 2tbf. 1 ftr. 13).

31. 2)ie ©elbfucht.
s2lm (ebenben $lnere wirb bie ©elbfucht burd) bie gewöhnliche Unterfudjuiig

häufig nicht erfannt, roeil baS 3lllgemeinbefinben nur auSnahmSroeife geftört ift.

SHan finbet ©elbfärbung ber fichtbaren (Schleimhäute unb in höheren ©raben

auch Dcr &aul> fetnw bierbraunen $arn, s-BerbauungSftörungen, felbfi hod)grabige

Störung be§ MgemeinbefinbenS.

$lm gefd) lasteten Slner ift bie ©elbfucht $u erfennen an einer gelben

ober gclblichgrünen Färbung juerft beS SJruft» unb ^Bauchfells, ber Seber unb

stieren, fpäter beS ganzen SBinbegeroebeS unb beS fettes, in ben höchften ©raben

auch oer Knochen unb ß'norpel. ©eringe ©rabe oon ©elbfärbung fönnen am
auSgefchlachteten %tytx nach 24 Stunben oeifchroinben.

SBei ber ©elbfucht ift bie ©elbfärbung niemals auf ba§ ftettgeroebe bt-

fchränft. dagegen fommt eine auf baS ^ettgeroebe befchränfte ©elbfärbung bei

ganj gefunben Spieren, beifpielSroeife bei alten Mhen unb SBeibeoieh, oor unb

ift bemnach nicht ju beanftanben.

3)er nicht als Srjierargt approbirte SBefdcjaueu barf bie ©rlaubnifj jur

Schlachtung nur bann erteilen, roenn baS Mgemeinbeftnben beS $fuere3 n^
roefentlich geftört ift (§. 11). 3)ie felbftftänbige SBeurtfjeilung beS ^e'f^c§ Dar

f

er nur bann übernehmen, roenn fämmtlidje $örpertheile auch nach 24 Stunben

nod) ftarf gelb ober gelbgrün gefärbt, ober roenn bie Sljiere abgemagert ftnb

(§. 30 9tr. 2). §n tiefen fällen ift ber gan^e Slnerförper für untauglich 5um
©enuffe für 3Jtenfd)en au erflären (§. 'Vd Slbf. 1 Wr. 12).

32. ©efchroülfte.

©efchroütfte ftnb tnotige 9ceubilbungen, roelche fich in ben Organen ohne

oorauSgegangene ©ntjünbung entroictelt haben, ßu ben eigentlichen ötefd)rofilften

ftnb baher bie burch pflanzliche ober thierifche ©chmarotjer eutftanbenen ©ebilbe,

roie bie Suberfel unb bie 3trahlenpil$fnoten, ber oieltammerige §ülfenrourm unb

bergleichen nicht ju zählen.
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s
3)tau unterfcheibet gutartige unb Bösartige @cfrf)roülfte. (Srftere geigen (eine

Neigung jur Ausbreitung auf anbere Organe, roährenb bic bösartigen ©efd)roülfte

in baS umgebenbe ©eroebe hineinrourfjern unb ftd) ^äufig auf bem 2Bege ber

gnmph* unb Blutbahnen im Körper oerbretten. ©ertlich begrenzt ift eine

©efchroulft, wenn oon ihr nur ein beftimmter $örpertf)eil mit ober ohne au=

gehörige Siomphbrüfen befallen ift.

Auf bie ftleifd^befäau bei örtlich begrenzten ©efchroütften (§. 35 9U. 2)

finbet bie Bemerfung ju 9lr. 19 (©trahlenpilserfranfung) ftnngemäße Anroenbung.

33. Blutungen.

3)er Austritt oon ©tut aus ben Blutgefäßen in baS ©eroebe ober in

$örperf)öf)len entfielt entroeber burd) Berleljung eines ober mehrerer Blutgefäße,

bunt) Schnitte, (Stiche, Quetfdmngen, 3erce^un8en ' $nodjenbtüd)e ober burd)

anbere Urfachen. 3)te Blutungen ber erfteren Art, baS heißt bie burd) medjanifdje
Urfadjen frifd) entftanbenen, erfennt man baran, baß lebiglid) baS SRuSfelfleifch

ober bas Binbegeroebe oon bmrtelrotfjem, nidjt übelried)enbem Blute in mein:

ober weniger großer AuSbefmung burdjtränft ift. 2)ie Blutungen ber lederen

Art treten befonberS bei (Srfranfungen beS BluteS auf unb ftnb entroeber ticin

unb umfehrieben ober umfaugreid) unb tommen befonberS an ben Schleimhäuten

unb ben feröfen £äuten (oor allem am Bruftfell unb bem feröfen Ueberauge

be§ ^er^enS), an ber äußeren §aut unb ber Unterbaut oor.

Bei Borfwnbcnfein oon Blutungen, bic auf medjanifchem ÜBcge entftanben

fmb, t)Qt nid)t als Sl)ieravjt approbirte Befdjauer nur bie oeränberten

ftleifd)tt)ei(e als untauglich jum ©enuffe für 9Jcenfd)cn 511 bezeichnen (§. 30
s
Jlr. 1 k unb §. 35 9tr. 9 unb 15); baS übrige ftleifd) ift als tauglich 5um
©enuffe für Wenfchen ju erflären, foferu nicht ein anberer BeanftanbungSgrunb

oorliegt. Bei Blutungen, roeldje nicht auf mechanifd)em 2öege entftanben ftnb,

fleht bie Beurteilung be§ ftleifdjeS bem St^ierarste ju (§. 31).

34. ©erud)S- unb ®efd)macfSabroetchungen beS ftleifcheS.

1. (Geruch unb ©efchmact nach beftimmten Futtermitteln. 2)aS frleifd)

oon (Bchroeinen, roelche reichlich mit ftifchen ober Spülicht gefüttert roovben ftnb, riecht

unb fdnnecft oft fifchig unb thranig, ober fabe unb ranzig. 3)iefe Abweichungen

treten häufig erft nach bem Äod)en h^roor. $n höheren ©raben ift bei ©erud)

roiberlidj unb baS ftettgeroebe grau ober gelb oerfärbt unb erroeid)t.

11
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2. 35er ©efd)led)t§gerud). 2)a§ Jleifd) oon (Sbern unb oon fogenannten

33innen* ober @pifcebern, feltener oon älteren faftrirten (Sbern foroie ba§ ftleifd)

oon ßicgenböcfcti, guroeilen aud) oon SBibbern, befifct meift einen eigentümlichen,

mehr ober roeniger auffatlenben, unangenehmen ©erud) unb ©efdjmacf, ber jeboch

beim (Srtalten be§ ftleifcheS ftarf aurütftritt.

3. SDer ©erud) nad) 3lrjneimitteln, 2)e§infeftion§mitteln unb
bergl eichen. SSiele Wrjneimittet fönnen ihren ©erud) bem ftleifche mitteilen.

§ierf)er gehören in§befonbere Äampher, Petroleum, 2letl)er, Terpentinöl, ßümmelöl,

SniSöl, ©hlorpräparatc unb ftarbolfäure. (Sin Tl)eil biefer ©toffe macht

fid) aud) bann im f^lcifcfje bemertbar, menn biefelben mit ,ber 2Uf)mung§luft

aufgenommen mürben, ferner jieht ba§ frl«fch gefd)lad)teter Thiere ©erüche

an unb f)ätt fie feft. 3)ie ®eruch§abroeid)ungen fönnen erheblid) (roiberlid)er

©erud)) ober raenig auffallenb fein.

93efjuf§ ^eftflelluncj ber ®erud)§abroeichungen ift in 3TOe*fcI§f<iÜcn

bie $odjprobe oor^une^men. 3U Diefem Qvotdt roirb au§ bem SDluSfelfleifd) ein

Pad)e§, etroa f)anbtellergrojje§ ©tücf herau§gefdritten, in reines fiebenbe§ SBaffer

gelegt unb in einem fauberen ©efäpe 10 Minuten gefodjt. 3)ie babei ent*

ftef)enben kämpfe laffen ben etroa oorfjanbenen ®erud) beutlid) erfennen. 33ei

ber Begutachtung oon ©berfleifd) empfiehlt e§ fid), bie ßoehprobe erft am Tage
nad) ber ©djladjtuug oorjuuehmen.

Sei f)od)grabigen ©erud)§-- :c. 9lbroeid)ungen ift ba§ %k\\d) al§ untauglich

ginn ©enuffe für SRenfchen ju erflären (§. 30 9lr. 2, §. 33 91t. 16). $ie 93e=

urt^eilung be§ ftleifdjeS bei geringgrabigen Slbroeidmngen ftef)t bem Ttjierarjt

8U (§. 31).

35. fräulnifi unb ähnliche $erf efcun gSoorgänge, li8erfd)intm elung.

(Srfolgt bie 3lu§roeibung ber Tf)iere ntc^t al§balb nad) bem (Eintritte be§

Tobe§, fo bringen oom 3)armfanal au§ ftäulnijjfeime in ba§ ftleifd) ein. 9lud)

an ber Oberfläche bcffelben fann bie $äulni£ einfetten. T)ie§ gefdjieht befonberS

bann, menn ba§ ftleifd) in feud)troarmen, bumpfen Räumen aufbewahrt roirb,

ungenügenb ausgeblutet ift, oon franfen Teeren ^errü^rt, ober roenn bei ber

2lu§fd)tad)tung nicht mit gehöriger ©auberfeit oerfaf)ren rourbe. fauliges ftleifd)

ift gefenngeic^net burd) fchmu&ig=graue ober grünliche ftarbe, iDeid)e, fdmtierige

S8efd)affenheit unb fauligen ©erud). $>ie ftäulniß fann auf bie Oberfläche be-

fd)ränft ober in bie Tiefe gebrungen fein. 8ei ber fräulnijj bilben fid) ©ifte,

bie auch Durc*) $od)en nid)t jerflört roerben.
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(Sin bei ^räulnife ähnlicher 3erfet}ung§oorgang ift be§ Sticfigroerbeu beS

^IcifdjeS (©tiefen, Berfticfen, ÜBerfntjen, ftinfenbe faure ©äfjrung). 2>erfelbc tritt

bann ein, wenn ba§ lebenSroarme ftleifcf) betört oerpaeft roirb, bafc c§ nicht

ausfielen fann. Solches ftleifd) riecht ftectjenb unb fäuerlidHoulig. @§ ftefjt

anfänglich fupferroth, fpäter grau»grünlid) aus, ift roeict), mürbe unb fann im

^nnem ©aSblafen enthalten.

^n ftolge ungroeefmä^iger 2lufberoar)rung beS ftleifcheS fann eS jur (Snt*

roteflung oon ©chimmelpilgen auf ber Oberfläche bcffclben fommen. Sie mit

einem grauen ©djimmelüberjuge bebeeften ^leifc^t^eile fmb mit einem SJteffer

leicht entfernbar.

Siegt nur eine Sßerfdjimmetung oor, fo ifit ber nid)t als S^ierarjt approbtrte

93efd)auer pftänbig (§. 30 9h. 1 m). Sie oerfWimmelten Steile fmb al§ un-

tauglich jum ©enujfe für SJeenfchen ju erflären (§. 35 9er. 16); ba§ übrige

frleifch ift als tauglid) jum ©enuffe für 9ftenfd)en ju erflären, fofern nicht ein

anberer BeanftanbungSgrunb oorliegt. Senn ftäulnifj ober ähnliche 3*rf*twngS»

oorgänge feftgeftellt fmb, bleibt bie Beurteilung ber ©enufjtauglidjfeit beS

frleifcheS bem Sfnerarat überlaffen (§. 31).

36. Ungeborene ober tobtgeborene $hiere.

^lrt nicht au§gefcr)lad)teten 3uftanoc ftno f°^c 2t)icre baron $u er*

fennen, bajj l. bie flauen meid) unb abgerunbet fmb, 2. ber 9iabelring offen

ftetjt, 3. bie Stabelgefäfce roeit geöffnet fmb unb flüfftgeS Blut enthalten. 9In ber

etroa oorrjanbenen ©cfjlachtrounbe fmb bie SRänber nicht blutig burcf)tränft (3eid)en

ber fd)einbaren Schlachtung).

3m au§gefd)lad)teten 3uftanbe finbet man 1. im Sanne flott beS

2Rilct)totc)§ Sarmped); 2. im SJcagen feine SJcilchgermnfet; 3. baS 9Jlu§felfleifcr)

fchlaff, roäfferig, baS ftett fuljig, ba§ ®nod)enmarf rot); 4. bie Sungen braun*

rott), aufammengefallen, luftleer; fte fmfen im Saffer unter.

Ser ganje 3:t)icrförper ift als untauglich Sum ©enuffe für SJknfchen $u

bezeichnen (§. 33 2Ibf. 2).

37. Natürlicher Sob unb Söbtung im SSerenben.

SaS Steifet» ift fefjr blutreich, fämmtliehe $örperiheile fmb bunfelrott) gefärbt,

bie Benen ber (Singeroeibe, oor Willem ber lieber foroie ber Unterhaut fmb

ftrofcenb mit Blut gefüllt. 3fl bie Schnitt* ober (Sticf)rounbe am fcalfe erft
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nad) bem $obc bctflctirad)t (fdpinbare <3d)lad)tung), fo fmb beren SRänber nid)t

mit 2Mut burdjtränft.

3)et gan5c $f)ierförper ift al§ untauglid) jum ©enuffc für 9flenfd)en au

ciliaren (§. .53 2lbf. 2). Vergleiche jcboct) " bic Vemerfung |tt
sJlr. 38 (Sloty

fd)lad)tungen unb Unglücföfälle).

38. 9cotl)fd)lad)tungen unb Unglücf §fällc.

©eroiffe ftranffjeiten unb 3uftönoc W @d)lad)ttlneren laffen bic fdjleunige

Vornahme ber Sd)lad)tung ratfjfam erfcfyeinen. ©old)e, bic ©enufjtauglidjfeit be§

ftleifdjeS nic^t unter alicn Umftanben au§fd)lie&enbe, häufig fc^nell töbtlid)

cnbcnbc ober burd) §inau§fcfyeben ber ©d)lad)tung bic Vef$affenl)eit be§ frleifd)e§

leidjt toefentlief) üerfcfylecqternbe ßrantfjeiten unb ^uftänbe fmb in§befonbere

:

1. S?ranfl)eiten in ftolge einer ©eburt mit Störungen be§ Mgemein=
befinbenS, ferner fdjroerc Geburten;

2. frantf)afte, namentlid) blutige ober mit Jyieber oerbunbene 3)urd)fällc

;

3. (Suterentjünbungen, roett^e mit Störungen be§ MgemeinbefinbenS oer*

bunben fmb;
4. 9Jabelertranfungen junger Spiere, meiere ©elenfanfd)roelluugen ober

fieberhafte Nllgemeinleiben im ©efolge Ratten;

5. fdjroere SBunben unb Jifnod)enbrüd)e foroie an SBunbcn unb ©efdmnhc

ftd) anfd)ltefjenbe Mgemeinerfranfungen

;

6. Slufbläljen (£rommelfud)t)

;

7. 9tott)lauf ber ©cfyroeine.

3ft ber £ob eines S^iercö nid)t burd) $ranff)eit, fonbem burd) plö&lid)c

äujjere Ginroirtungen, 3. 99. 3d)äbel* ober §al§tüirbelbru$, @rfd>iefjen in SHotfc

fällen (roegen 3)urdjgef)en§ ober VöSartigfeit ber Sfnere), Vlitjfcbjag, Verblutung

ober Gsrfticfung in $olge eines UnglücfSfallS (5. V. burd) (Srroürgen in ber $ette)

herbeigeführt (§. 2 SRr. 1 2lbf. 2), fo fyangt bie ftrage, ob ba§ ^leifd) ber

betreffenben 2f)iere roic baSjenige frepirter SEljiere ju befjanbeln ift (§. 33 2lbf. 2)

baoon ab, ob bie SluSroeibung unmittelbar im $lnfd)lufj an ben iob ober erft

fpäter oorgenontmen mürben ift. $ft lefctereS ber ftall, fo geigen bie Vaud)-

beefen eine grünliche Verfärbung ober aud) ftäulnifjgerud). 3)a§ su fpäte $lb=

fted)en ift ferner baran $u erfennen, bafi bic SJuSblutung fef)r unoollftänbig ift.

3)abei fommt allerbingS in Vetrad)t, bafj notf)gefd)lacf)tete iln'ere überhaupt feiten

fo oollftänbig ausbluten roic regelred)t gefd)lad)tetc.
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($3 ift feft^uftellen, ob eine 9btt)fd)lad)rung ober ein Unglucföfad vorliegt,

ferner 06 in letzterem ^aUe bie SluSroeibung unmittelbar nad) betn $obe be§

$f)iere§ erfolgt ift (§. 29). $)a§ ftleifch, ift für untauglich Sum ®enuffc für

SRenfdjen ju erflären, roenn bie SluSmeibung nidjt unmittelbar nad) beut 3obe

ftattgefunben t)at, ber Sfnertörper unooüftänbig ausgeblutet ift, foroie grünliche

Verfärbung ber S5aud)becfen ober ftäulnifigerud) an benfelben bereits eingetreten

ftnb (§. 33 2lbf. 2). $m Uebrigen t)at bie Beurteilung be§ frleifd)e3 nad)

ber oorfmnbenen $rantyeit unb ber 93efd)affent)eit be§ ftleifd)e§ $u erfolgen.

1
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1. Unfchcibliche SBcf eitiflung beS beanftanbeten frleifcheS.

Die nach, ben SBorfchriften beS §. 46 ber SluSführungSbeftimmungen A
ooraunetjmenbe unfd)äbliche »efeitigung fjat einen boppetten 3roecf: fte foll

oer^üten, bafj ftleifd), welches als untauglich $um ©enuffe für SJtenfdjen erflärt

ift, uon biefen oerjehrt roirb, unb bafj eine SBerftreuung ber in bemfelben

enthaltenen $rantf)eitSerreger unb baburef) eine äBeiteroerbreitung ber 5franff)eit

erfolgt.

9lm ftcherften werben biefe ßroeefe burd) 53ef)anblung be§ f^Icif^cS mit

cheinifd)en ©toffen bis jur Sluflöfung ber Seid)theile ober bureb, (Sinroirfenlaffen

hoher §ifcegrabe bis guin ^erfaüe ber 2Beid)tl)eile erreidjt. Die fo be^anbelten

ärleifdjtijeile bürfen ju tect)ntfc!r)en ßroeefen oerroenbet roerben.

9Bo ein berartigeS ©erfahren untlmnlich ift inSbefonbere roo geeignete

Einlagen (Soubrette« unb ^ochenmehlfabrifen, föaoiüereien, Digeftoren, Seim»

fabriten :c. mit entfprethenben Einrichtungen) nicht oorhanben ftnb, ha* bic

unfehäbliche SBefeitigung burdj Sergraben nach oorangegangener Denaturirung,

roic bie§ §. 45 9lbf. 2 ber 2luSfüf)rungSbeftimmungen A oorfd)reibt, ju erfolgen.

DaS eingraben oon ftleifd)theilen in Düngerhaufen unb ba§ SSBegroerfen berfelben

in SBafferläufe ift als unfd)äblid)e SBefeittgung nicht anjufehen.

3um Vergraben ber $abaoer unb $letfd)theile ftnb thunlichft abgelegene

eingezäunte ©teilen außerhalb beS OrteS auszuwählen. Der SBerfcharrungSplafc

foll feiner Ueberfdjroemmung auSgefefct unb fo troefen fein, bafc er &u jeber

^ahreSjcit bis $u einer Siefe oon 2 m ausgegraben roerben fann, ohne auf

Söaffer $u ftofjen. Der Sauf beS oon ober unter bem 93erfd)arrungSplati ab*

fliefjenben SBafferS foll nicht nach Ortfchaften ober ^Brunnen gerichtet fein.

So bie $obenoerhältniffe es geftatten, ftnb bie ©ruben fo tief anzulegen,

bafj bie Oberfläche be§ ftleifdjeS oon einer unterhalb beS SRanbeS ber ©ruben
minbeftenS 1 m ftarfen @rbfd)id)t bebeeft ift. ^n allen fällen mufj eine

minbeftenS 1 m biete ©rbfdncht über ben oerferjarrten ftleifchtheilen liegen.

2. Reinigung unb DeSinfeftion ber Keffer unb $änbe.

Durch bie Keffer unb bie £änbe beS ftleifd)befchauerS tonnen leicht

£ranff)eitSftoffe auf gefnnbeS ftleifd) übertragen roerben. Um bieS ju oerhüten,

ift e§ erforberlid), bafj baS 9lnfd)neiben franfer %ty\k oeruiieben roirb, roenn

folche ohne Slnfchneiben ertennbar fmb (§. 21 %b\. 1) unb baS oerunreinigte
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Keffer, gegebeneu ^alleS audj beven Scheiben, alSbalb grünblid) gereinigt unb

beSinfijirt werben. 2)ie 2)eSinfeftion erfolgt in ber SBeife) bafe bie gefäuberten

ÜReffer unb bereu ©Reiben in $roeipro5eutiger ©obalöfung getodjt werben (§. 2 1 Abf. 2),

Sine foldje ^Reinigung unb 2)eSinfeftion läfjt fid) nur burd)füfjren, roenn bie

SOteffer frei oon SHifccn unb ©palten fmb. 3um ®ebraud>e für frleifdjbefchauer

eignen fid) batjer nur glatte Keffer.

3)ie Reinigung ber §änbe (§. 16) erfolgt mittels ©eife unb roarmen Saffer?,

möglidjft aud) unter 3"^ifcno^nie einer dürfte, $n ollen fällen, in benen ber

ftleifdjbefcfyauer roätjrenb ober nad) ber Unterfudjung be§ ftleifdjeS 3Jcil$branb

ober ben 93erbad)t biefer Äranftjett feftgeftetlt tjat, rjat fid) an bie ^Reinigung ber

§änbe unb Arme ein 9cad)toafd)en mit einem SDeSinfeftionSmittel, 5. ÜB. jroei*

projentigem Äarbol», Snfol-, ober ßreolinroaffer, ober in Ermangelung eines

foldjen Littels mit ©pirituS ober 93rannttoem anjufchliefjen.

3. Ueberfid)tlid)e 3)arftellung ber formen ber Suberfulofe bei

<Sd)lad)ttfneren unb ber gef unbb,eitSpoli$eilid)en 93etjanblung

beS ^leifc^eS tubertulöfer Spiere.

ftormen ber Suberfulofe. SBefjanblung be§ frleifdjeS.

I. foibertulofe eines DrganS:

a) mit f)od)grabtger Abmagerung .

b) otme f)oct)Qiabige Abmagerung

II. Suberfulofe, bie fid) nid)t auf ein

Organ befdjräntt:

1. %k Verbreitung ift nidjt auf bem
3Bege beS großen 93luttreiSlauf§

erfolgt:

A. mit tjocrjqrabiger Abmagerung

3)aS gefammte ftleifd) ift untauglich

(§. 33 9tr. 8).

3)ie nic^t oerönberten Steile ftnb genufj«

tauglich otjne @infd)ränfungen (§. 35

9tr. 4.

35aS gefammte ftleifd) ift untauglid)

(§. 33 mx. 8).
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formen bcr Suberfulofe. Seljanbluug be§ ftleifd)e§.

B. of)ne fyocfjgrabigc Abmagerung:

a) mitau8gebef)nten @rh>ei$ung3>

gerben

b) o(meau8gebe^nte<§rtt)eidmng§=

fyerbe

:

a . bei geringer Auäbefynung

ber ffranfljeit . . . .

ß. bei grofjer Au§belmung ber

5tranfr)eit

2. Die Verbreitung ift auf bem ÜBege

be§ großen 93(utfreiSlauf§ erfolgt:

A 9Hit (£rfMeinungen einer frifdjen

SBlutiufeftion:

*

u) mit Ijoajgrabiger Abmagerung

b) ofme ljocfjgrabigeAbmagerung

:

«• frifetje^nfettionen nur in ben

(Singemeibeu ober im (Suter

Die nid)t oeränberten Steile fmb bebingt

tauglich (§. 35 9lr. 4, §. 37 unter

III 9tr. 1, a, §. 38 unter II, a).

Die nidjt neränberten Steile fmb genufj*

tauglich olme ©infcrjräntungen (§. 35

mx. 4).

Die triebt neränberten Steile fmb ftroar

genu&taugüd), aber im 5ia^rung§« unb

©enujjroertf) ertyeblid) f)evabgefe&t (§. 35

9ir. 4, §. 40 Sflt. 1, bj.

Da§ gefammte ftleifd) ift untauglich

(§. 33 9tr. 8).

Die nid)t ueränberten Steile fmb bebingt

tauglicf) (§. 35 Sir. 4, §. 37 unter

III Wr. 1, b, §. 38 unter II, a).

Digitized by Google



89

formen ber Subertulofe. «eljanblung be§ $leifche3.

ß. frifc^c^nfcttioncn nic^t bloS

in ben (Singetoeiben ober im

(feitet

B. Dirne <5rfMeinungen einer frifc^cn

Sölutinfeftion

:

a) mit hochgrabiger Abmagerung

b) ofjne hochgrabigeAbmagerung

:

o- mit ausgebeizten (Snoei»

chungStjerben . . . .

ß. ofme auSgebefmte @noei*

d)uu g§ t) evbe

:

a' bte tuberfulöfen 5Ber*

änberungen finben fuh

nur in ben (Singetoeiben

ober im (Suter oor:

a" bei geringer SluSbe^

nung ber Sfrantyeit

ß" bei grofjer Au§bet>

nung ber ifranftjeit

3)a8 ftett ift bebingt tauglich, ba§ fonftige

ftleifch untauglich (§. 34 9lr. 1,

§. 37 unter I, §. 38 unter I).

3)a§ gefammte frleifd) ift untauglich

(§. 33 9hr. 8).

3)ie nic^t oeränberten ZtyWt fmb bebingt

tauglich (§• 36 9k. 4, §. 37 unter III

9cr. 1, a, §. 38 unter II, a).

Xie nicht oeränberten %t)t\te fmb genup»

tauglich °^nc ©infchränfungwi (§. 35

9tr. 4).

3)ie nicht oerönberten Ztyilt fmb jroar

genu^tauglia), aber im ^lafynmgS« unb

©enufjroerth erheblich ^crabgefe^t

(§. 35 9h. 4, §. 40 Mr. b 1, b).

12
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formen bcr Subcrfulofc »c^anblung bc8 ftleifd)e§.

F bie tubcrfulöfen S8cr*

änberungen finben ftd)

nid)t blo§ in ben (Sin*

geroeiben unb im ©uter

nor 93on ben nic^t neränberten Streiten fmb

ftleifdjoiertet, in benen ftd) eine tuberfulo§

nerättberte PumuhbriHe beftnbet bebinat

taugltd). 3)ie übrigen nid)t oeränberten

Steile ftnb jroat genufjtauglid), aber im

9taf)rung§' unb ©enufiroertf) cr^cbtic^

Ijerabgefefct (§. 35 9fr. 4, §. 37 unter II,

§. 40 unter I, a).

»emerfung: 3>ie toeränberteit Ifcetle Ftnb in ben fällen ju I unter b, II unter 1 B, II unter

2 A b a, II unter 2 ß b oenufeuiitaufllid). Wn Crgan tft aud) bann ol* tuberfulö« anjufeben, wenn nur
bie jtiflchoriflen Ünmpbbrufen tuberfulöfe SJeränberunßeu aufroetfen; ba* (bleicht gilt oon Jleifdjfrücfen,

fofern Tie fid) nicht bei Genauer Unterfudwng al* frei doh luberfulofe erweifen (§. 35 5h. 4).
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D.

llntcrfiidjimn; unü gcfnnöIjritspoHjcUidjc Bcfjnnölung öe« In öas
3o II in Lin ö cingcljcnücn 3SIfifrfjcs.

SUlgemeitte Oefttmtn uttßett.

§. 1.

1) ftleifd) ftnb alle Steile oon warmblütigen Spieren, frifd) ober zubereitet,

fofern fte ftd) $um ©enuffe für SJlenfdjcn eignen. 2ll§ Steile gelten aud) bie

au§ roarmblütigen Stieren fjergeftellten ftette unb SBürfte. 2U3 frleifd) finb

bafyer in§befonbere anjufeljen:

SDhtSfelfleifd) (mit ober ofmc ßnodjen, ftettgeroebe, Sflinbegeroebe unb Smnp^
brüfen), 3unge, §era, Sunge, Seber, SKil^, Bieren, @ef)irn, Sruftbrüfe (93rö§d)en,

33rie§, 93rie3djen, ßalb§mild), £f)qmu§), ©d)lunb, flftagen, 2)ünn» unb 2)icfbarm,

©efröfe, SBlafe, 3J?ild)brüfe ((Suter), oom ©djroeine bie gan^e §aut (©djroarte),

oom SRinboief) bie $aut am $opfe, einfd)liejjlid) 9tafenfpiegel, ©aumen unb

Df)ren, foroie bie §aut an ben Unterfüfcen, ferner ßnccfjen mit baran fyaftenben

2Beid)tf)eilen, friföe§ SBlut;

inerte, unoerarbeitet ober zubereitet, in§befonbere Saig, Unfctjlitt, ©petf,

Siefen (ftlofnnen, Sünte, ©d)mer, SBammenfett), foroie ©efrö§= unb s
Jiefcfett,

©djmalj, Oleomargorin (Premier jus, SJlargarin) unb foldje Stoffe ent^altenbe

ftettgemifdje, jebod) nid)t ^Butter unb gefd)mol$ene SButter (93utterfd)mal$);

SBürfte unb äfynlidje ©emenge oon jerfleinertem frleifcfye.

2) SInbere ©rzeugniffe au§ ftleifd), inSbefonbere ftleifdjertrafte, t5"Ieifcf)=

peptone, tf)ierifd)e ©etotine, ©uppentafeln, gelten bi§ auf SeitereS nid)t al§ frleifd).

§• 2.

1) 2U§ frtfdjeS ftleifd) ift an^ufe^en ftleifd), roeld)e§, abgefefyen oon einem

etroaigen ftiüjloerfafjren, einer auf bie §altbarfeit einroirfenben 93ef)anblung nid)t
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unterraorfen roorben ift, ferner ftleifd), welches $mat einer folgen Setjanblung

unterjogen roorben ift, aber bie (Sigenfd)aften fnfcfjcn ftleifdjeS im SBefentlichen

behalten l)at ober burd) entfpecbenbe 93ef)anblung roieber gewinnen !ann.

2) 3)ie (£igenfd)aft als frifcrjeS ftleifctj gef)t inSbefonbere nicht oerloren

burd) ©efrieren ober 2luStrocfnen, ausgenommen bei getroefneten Carmen

(§. 3 2lbf. 4),

burd) oberflächliche Setjanblung mit Salj, fyidet ober anberen ctjemifeben

Stoffen,

burd) blofjeS SRäudjern,

burd) ©inlegen in (Sfftg,

burd) @inf)üllung in ^ett, ©elarine ober anbere, ben 8uftabfd)luf$

bejroecfenbe Stoffe,

burd) ©infprifcen oon ßonferoirungSmitteln in bie $lutgefäfie ober in

bie ftleifchfubftanz.

3) 5ll§ flanier 2t)ierförper ift unbefdjabet ber Sonberbeftimmung im §. 6

baS gefchladjtete, abgehäutete unb auSgeroeibete ^Ijier anzufeljen; ber $opf oom
erften §al§roirbel ab, bie Unterfüfje einfchliefjlid) ber fogenannten Schienbeine

• unb ber Sd)roana bürfen oorbehaltlicrj berfeI6en Sonberbeftimmung fehlen.

§. 3.

1) 9US zubereitetes ftleifd) ift anjufehen alles ftletfch, rocld)e§ in ftolge

einer ir)m 511 Ztyii geworbenen SJehanblung bie @igenfd)aften frifchen frleifd)e§

auch 'n *>en inneren (Schichten oerloren Im* uni> burch eine entfpred)enbe 33e-

hanblung nicht roieber geroinnen fann.

2) §icrl)er gehört inSbefonbere baS burch ^ßötelung, roo^u auch ftnvte

Salzung gu rechnen ift, ober burd) h°*)c ^i^eßvabe (lochen, traten, kämpfen,
Schmoren) behanbelte $U\\<h.

3) 5US zubereitetes ftett fmb anzufeilen auSgefchmoljeneS ober ausgepreßtes

ftett mit ober ohne nachfolgenbe föaffhtirung, inSbefonbere Schmalz, QUo-
margarin, Premier jus unb ähnliche 3uoerc»tun

fl
cn

\ ferner bie thierifchen Äunft-

fpeifefette im Sinne be§ §. 1 2lbf. 4 beS ©efetjeS, betreffenb ben Skrfefjr mit

93utter, #äfe, Schmalz unb beren (Srfafcmitteln, oom 15. ^uni 1897 (9teicb>

©efeljbl. S. 475), foroie Margarine.

4) $m Sinne beS §.12 beS ©efefceS unb im Sinne ber gegen roärtigen

HuSführungSbeftimmungen ftnb anzufersen:

als Schütten bie oon ben Knochen nicht loSgelöften oberen $heite beS

§inter* ober $8oroerfd)enfel§ oom Schroeine mit ober otme^aut;
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al§ ©pect bie jroifdjen bcr §aut unb bcm SlluSfelfleifd), befonberS am
Stätten unb an ben Seiten be$ ÄörperS liegenbe ftettfdjidjt oom
©djroeine mit ober ofjne #aut, aud) mit fd)toacf)en in bei frett«

fd)td)t eingelagerten 9Rw§feffd)id)ten

;

als Stärme ber 2)ünn« unb öer 2)tcfbarm folütc bie §arnblafe oom
SRinboiety, ©efjioeine, ©dwfe unb oon ber ber 9Ragen oom
Sdjwetne, foioie ber ©d)lunb oom SRinboicf);

als Surfte unb fonftige ©emenge aus jertleinertem ftleifdje ins»

befonbere alle Söaaren, meiere ganj ober tfyeiltoeife aus jer«

tieinertem 3rleif<^c befielen unb in 3)ärme ober fünft(icr) !)er=

geftedte 2Burt"4üllen eingefd)lojfen jhtb, ferner ^acffletfd), ©ctjabe«

fleifdj, SRett, »rät, ©filmen aus jertleinertem $leifd)e, ftleifd)*

puloer, ftleifctjmeljl (ausgenommen ^Ictfcr)futtcrmcr)l) mit ober

oljne 3ufä£e t

als luftbid)t oerfd)loffene ?Büd)fen ober äfmücfje ©efäfje inSbefonbere

Südjfen, 3)ofen, $öpfe (ierrinen) unb ©l&fer jeber ftorm unb

©röfie, beren ^nfyalt mit ober ofme anbermeitige SBorbe^anblung

burd) Suftabfdjlujj faltbar gemalt roorben ift.

§• 4.

1) 2)ie SBorfdriften ber §§. 12 unb 13 beS ©efet}e3 fotoie bie gegen«

mörtigen 9tu$füf)rungSbeftimmungen ftnben aud) auf SRenntluere unb Üffiilbfdnoeine

Slmoenbung, unb jroar bergeftatt, bafe, unbefdjabet ber SBeftimmungen im §.27
unter A. II, erftere bem SRinboief), letjtere ben ©duoeinen gleidjgeftellt werben.

SlnbereS SBilbpret einfdjliejjlidj warmblütiger ©eetljiere foioie fteberoiel) unter»

liegen roeber ben ©nfufjrbefcfcäntungen in §§. 12, 13 be§ ©efefceS nad) ber

amtlichen Unterfud)ung bei ber einfuhr; ba§ ©leid)e gilt für baS jum SReifc*

oerbraudje mitgefürte ftleifd).

2) Süffel unterliegen benfelben 93orfdriften toie föinboief).

^cfdjränfmtfl bet <$itt* unb ^urdjful>r.

3n baS 3ollinlanb bürfen nid)t eingeführt roeiben:

1. frleifd) in (uftbity oerfä)loffenen Sfid>fen ober älmlidjen ©efäjjen

foroie ffiürfte unb fonftige ©einenge aus aerfleinertem ftlcifdje-
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2. £unbefleifd) foroie zubereitetes ftleifci), roeld)e§ oon ^Jferben, (&feln,

§laultl)ieren, Sötoulefeln ober anberen £f)ieren be§ @intjufecgefc^lect)t§

t)ertül)rt

;

3. frleifd), roelct)e§ mit einem ber folgenben «Stoffe ober mit einer

folctje (Stoffe entljaltenben ßubereitung oeljanbelt roorben ift:

a) SJorfäure unb beren Sat^e,

b) ^ormalbcfjiib,

c) 2Ufali-- unb @rbalfali«|>nbro|rjbe unb Karbonate, .

d) (Bctjnjeflige Säure unb beren ©alje foroie unterfctjrocfligfaure

©alje,

e) ftluorroafferftoff unb beffen ©al^e,

f) ©alicolfäure unb beren SSerbinbungen,

g) 6f)lorfaure ©al^e,

h) frarbftoffe jeber 5lrt, jeboeb, unbefdjabet ihrer SBerroenbung gut

©elbfärbung ber Margarine unb zum färben ber Surft*

füllen, fofern biefe 93erroenbung nictjt anberen 93orfd)riften

äuroiberläuft

§. 6.

1) 5rtfd)e§ S'tcifc^ barf in ba§ goOtntitttb nur in ganzen Sfpertörpern

(oergl. §. 2 2lbf. 3), bic bei SRinboicf), ausgenommen Hätöet, unb bei ®cb,roeinen

in §älften jerlegt fein tonnen, eingeführt roerben. ^ItS Halber gelten SRinber

im frleifdjgeroichte oon nid)t mehr al§ 75 kg. 3Jtit ben Slnertörpern müffen

93ruft> unb 93auct)fell, Sunge, §erz, Bieren, bei Hüf)en aud) ba§ ©uter, mit ben

Zugehörigen Snmphbrüfen in natürlichem 3uf
ammen^anÖc »erbunben fein. Qn

Hälften zerlegte Srjierförper muffen neben einanber oerpatft unb mit 3e^Ctt

unb Hummern oerfehen fein, roeld)e itjre ßufammengetjörigfeit ofjne 9Beitere§

erfennen laffen.

2) SBei SRinboief), aufgenommen Kälber (oergl. 2lbf. 1), mufj aud) ber

Hopf ober ber Unterfiefer mit ben Haumuäfeln, bei 6d)roeinen aud) ber Hopf
mit 3unfl

e unD Hehlfopf in natürlichem 3ufanttnent^ange mit ben Hörpern ein=

geführt roerben
;

©efjirn unb 5lugen bürfen fehlen. 33ei SRinbern barf ber

Hopf getrennt oon bem Slnerförper beigebracht roerben, fofern er unb ber

£f)ierförper betört, mit 3eid)en ober Hummern oerfehen fmb, bafj bie 3ufammen=
geljörigieit ohne 2Beitere§ erfennbar ift.

3) Set Sßferben, (Sfeln, 3)laultrjieren, SWaulefeln unb anberen Spieren be§

(Sinhufergefd)lecht§ müffen, aujjer ben in Slbf. 1 aufgeführten Ztyikn, Hopf,
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ßehlfopf unb Suftröfjre foroie bic ganje §aut minbeftenS an einer ©teile mit

bem Körper noch, in natürlichem 3ufainmen^angc oerbunben fein.

§• 7.

1) Sßöfel« (©alä*) ^leifd), ausgenommen ©chinten, ©pect unb 3)ärme, barf

in baS 3°üm ^QnD nur eingeführt werben, roenn baS ©eroicht ber einzelnen

©tücfe nic^t roeniger als 4 kg beträgt.

2) ©eräucherteS ftleifd), roeldjeS einem Sßöfeloerfahren unterlegen f)at, ift

als ^örelfieifch 8« behanbeln.

§. 8.

3>aS nachweislich im ^ntanbe bereits oorfchriftSmäfjig unterfuchte unb nach

bem ßollauSlanbe oerbrad)te ftleifd) ift im ftalle ber 3urücfbringung ber amt-

lichen Unterfuchung nicht unterworfen.

§. 9.

Stuf baS im flehten ©renfloerfehre foroie im Sftejj» unb SDlarftoerfehre be§

Wrenjbejiifes eingehenbe ftleifd) ftnben bie Söorfc^riftcn in §§. 12, 13 beS

©efefceS foroie bie gegenwärtigen SluSführungSbeftimmungen Slnmenbung, foroeit

bie SanbeSregierungen nicht Ausnahmen julaffen.

§. 10.

1) 2)ie unmittelbare durchfuhr unter jollamtlicher Segleitung ober unter

ßolloerfchlufj, im Sßoftoerfehr auch °^ne biefe &ontrolmittel, ift als (Hinfuhr im

©inne beS ©efefceS nicht ju betrachten; baS $ur durchfuhr gelangenbe Ofcifch

unterliegt nicht ber amtlichen Unterfuchung.

2) Unter unmittelbarer durchfuhr ift berjenige 3Baarenburd)gang ju oer*

jlehen, ber ftch ooll^ieht ohne eine längere 2lufentt)altSbauer im ^nlanb, als

burch bie orbnungSmäfjige SBaarenbeförberung bebingt ift. (£ine unmittelbare

durchfuhr liegt inSbefonbere nicht oor bei Aufbewahrung ber Saaren in einem

golllager unter amtlichem Söerfdjluffe.

Wrunbfrttjc für bie geftmb!jeitli$e Uttterftt$ittta be3 in ba3

Sottittfattb eiitflc^ettben ^lctfrf)C^>

§. 11.

I) ftür bie Unterfuchung beS in baS ßollinlanb eingehenben f^Ieifci^cS ift

als Sefchauer ein approbirter %t)\txaxtf. unb als beffen ©telloertreter ein weiterer

approbirter Shierarjt $u befteUen. ßur Ausführung ber Sridn'neufchau unb jur
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Unterftüfcung bei ber fjinnenfdjau fönnen anbcre ^erfonen, welche nach SHajjgabe

ber s
-ßrüfung3oorfchriften für Sridunenfchauer genügenbe Shnntniffe nachgeroiefen

haben, beftellt werben.

2) 3)ie Verrichtung beS ftleifcheS für bie t^ierör^tttc^e Unterfuchung

(Herausnahme ber (Singeweibe, fio§löfen ber Siefen [ftlolmten, Sünte, (Schmer,

iffiammenfett], ^erlcgun^ ber (Schweine in £>älften, Aufhängen ober Auflegen ber

^lciid)tl)cilc im Unterfud)ung3raum) erfolgt nach 2tnroeifung be§ Jljicrai^teS,

unb jroar foroeit ber Verfügungsberechtigte titelt felbfl eine §ülfStraft ftellt,

gegen (Entrichtung einer befonberen ©ebüljr nach SNafjgabe ber hierüber ergehenben

5lnweifung burd) bie Vefchauftelle.

3) 3)ie chemifrijen UnterfÜbungen fmb oon einem befonberä t)iev,^u oer>

pflichteten üUahrungSmittel (il)cmifa unb nur menn ein folget nicht $ut Ver-

fügung fleht oon einem in ber CSljcmie hiiireirfjenb erfahrenen anberen 2ady

oerftänbigen vorzunehmen. 3)ie Vorprüfung ber ftette ift oon bem ©Berniter

ober bem $leifd)befchauer vorzunehmen. 9lu§nahm§weife fönnen hiermit anbere

gkrfonen, welche genügenbe Senntniffe nachgemiefen fyabtn, betraut werben.

§. 12.

1) 3)ie Unterfuchung beS ftleifcheS ^at ftch inSbefoubere auf bie in §§. 13

bis 15 aufgeführten fünfte ju erftreefen.

2) (Sie ift bei frifchem ftleifche an jebem einzelnen Shierförper, bei zu
*

bereitetem ftleifdje, unb jnjar bei Wärmen unb fetten an ben einzelnen ^ßaefftücfen,

im Uebrigen au ben einzelnen ^teifchftücfen vorzunehmen, foroeit nicht eine

SSefchränfung ber Unterfuchung auf (Stichproben nach ben Veftimmungen beS

folgenben SlbfafceS juläffig ift.

3) Sei (Senbungen oon jubereitetem ftleifche fann bie Unterfuchung auf

(Stichproben befchränft werben, unb zwar bei Fett unb 3>ärmen bie gefammte

Prüfung, bei fonftigem ftleifche bie Prüfung auf bie im §. 14 9Ibf. 1 unter b

big d bezeichneten fünfte, 2)ie Vefchränfung ber Unterfuchung auf (Stichproben

ift jeboch nur inforoeit suläffig, als bie Senbung nach 3n^)
a^ ber Begleitpapiere

(Rechnungen, Frachtbriefe, jlonnoffemente, fiabefcheine u. bergl.) eine beftimmte

gleichartige, aus berfelben fjabrifation ftammenbe SBaare enthält, bie auch äußerlich

nach ber Slrt ber Verpacfung unb Kennzeichnung als gleichartig angefehen

werben fann. 3)ie SluSmaht ber Stichproben erfolgt nac| ben SBeftimmungen

im §. 14 Slbf. 4 unb §. 15 2lbf. 5,

4) Führt bie Unterfuchung bei einer Stichprobe $u einer Veanftanbung, fo

ift fte in Vejug auf ben 93eanftanbungSgrunb bei Wärmen unb %ttt an ber
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(SJefaiumtfjeit bcr Sßacfftücfe, im Uebrigen an jebem einzelnen ^teifdjftürfc bcr

gangen ©enbung auszuführen, tuforocit nicht eine unfcljäbliche Befeitigung (§. 19

Hbf. I unter I) ober eine ßurücfroeifung (§. 19 Hbf. 1 unter II, §. 21 Hbf. 3)

ober eine freiwillige ßurücfyiehung (nachftehenber Hbf. 6) erfolgt.

5) Von jeber Beanftanbung einer Stichprobe, meldte auf ben Umfang ber

weiter anjufteüenben Unterfucfmng ober auf bie Behanblung beS 3rleifd)e§ (§§. 19

unb 21) oon ©influfj ift, hat bie Befchauftclle ben Verfügungsberechtigten unter

Hngabe be§ BeanftanbungSgrunbeS unb unter $inioeiS auf bic nacf) Hbf. 4

eintretenbe fjolge fotoie bie ^ßolijeibehörbe unter Hngabe beS BeanftanbungS«

grunbeS fofort ju benachrichtigen.

6) Sinnen einer eintägigen fjrift nach ber Benachrichtigung Im* oct

Verfügungsberechtigte baS Stecht bie noch nicht unterfuchten unb nicht unfchäblid)

$u befeitigenben ober jurücfjuroeifenben %tyik ber ©enbung oor ber weiteren

Unterfudmng freiroillig aurücf$u$iehen (oergl. jeboch §. 26 Hbf. 3).

§. 13.

1) Bei frifd)em ftleifche ift ju prüfen:

a) ob es ben Hngaben in ben Begleitpapieren entfpricht;

b) ob eS unter bie Verbote im §. 6 fällt;

c) ob eS ben Beftimmungen im §. 6 entfpricht;

d) ob eS in gefunbljeitS* ober ucterinärpoligeilicher Beziehung ju Be*

benfen Hnlafj giebt. ^nSbefonbere SdHoeinefleifch auf Trichinen

ju unterfuchen.

2) @ine chemifche Unterfuchung be§ frifchen frleifct)e§ ha* ftottjuftaben,

wenn ber Verbacht vorliegt bafj eS mit einem ber im §. 5 9h. 3 aufgeführten

(Stoffe behonbelt roorben ift.

§• 14.

1 ) Bei zubereitetem ftleifdje, ausgenommen ftette, ift ju prüfen

:

u) ob bie SBaare ben Hngaben in ben Begleitpapieren entfpricht;

l>) ob bie SBaare unter bie Verbote im §. 5 fällt;

c) ob bie 3Baare ben Vorfchriften im §. 7 entfpricht;

tl) ob bie ftleifchftücte oollftänbig burchgepöfelt (burchgefaljen), burrf)'

gefocht ober fonft im Sinne beS §. 3 Hbf. 1 zubereitet fmb;

e) ob bie SBaare in gefunbljeits- ober oeterinärpolijeilicher Beziehung

gu Bebenfen Hnla| giebt. 3n§^c fonoerc ift ©ct)tüeinefleifch auf

Trichinen ju unterfuchen.

13
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2) 93ei Stärmen ift zu prüfen, ob franff)afte 33eränberungen, inSbefonbere

^Blutungen, knoten, ©efdjroüre oorfyanben fmb.

3) 93ei ber gemäfj 21bf. 1 unter b oorzunefmtenben Prüfung fmt aud) eine

c^cmifc^c Unterfudmng ftattgufinben:

*) &ur fteftftetlung, ob bem Verbote in §. 5 9tr. 2 juroiber $ferbe<

fleifd) unter felfter 93ezeid>nung einzuführen oerfudjt wirb, roenn

ber Verbadjt eines folgen SBerfudjS beffcefjt;

b) jur ^eftfteltung, ob baS ftleifd) mit einem ber im §. 5 9U. 3

aufgeführten (Stoffe befyanbelt roorben ift; bei Stinten in ©enbungen

unter 10 etücf, bei ©peef unb bei Kärnten jeboct) nur, roenn ber

Verbaut einer folgen 9$ef)anblung befteljt.

4) Stegen bie SBorauSfefcungen beS §. 12 3lbf. 3 für eine S3efd)räntung

ber Unterfudjung auf ©tidroroben oor, fo b,at tirfi bie Unterfud)ung bei Sen-

bungen, bie au§ 1 ober 2 ^acfftücfen beftet>en, auf jebeS ^ßaefftücf, bei ©enbungen

oon 3 bi§ 10 ^aetftüden auf minbeftenS 2 ^Jacfftücfe, bei größeren ©enbungen

auf minbeftenS ben 10. Streit ber ^atfftücfe 3U erftrefen. 3luS ben hiernach

au§$uroäl)lenben ^aeffrüefen ift minbeftenS ber 10. Sljeil beS 3nJ
)
att§ Sum 3rocdc

ber Unterfudjung aus oerfd)iebenen Sagen &u entnehmen, x'luf roeniger als

2 ftleifd)ftütfe auS jebem einzelnen ^acfftücfe barf bie Unterfucn,ung nicf}t

befdnräutt roerben.

§. 16.

1) 3)ie Unterfu^ung beS zubereiteten ftetteS zerfällt in eine Vorprüfung
unb in eine $auptprüfung.

2) 3)ie Vorprüfung twt fidj barauf &u erftreefen:

a) ob bie ^adftücfc ben eingaben in ben Segleitpapieren entfpredjen

unb gemäß ben für ben ^ntanbSoerfe^r befteljenben Vorschriften

bekämet fmb („Margarine-, „Hunftfpeifefett");

b) ob baS ^ett in ben ^acfftücfen eine ber betreffenben ©attung

entfpredjenbe äußere Vefcfjaffenheit fyat, roobei inSbefonbere auf

ftarbe unb Stonftftenz, ©erud) unb ©efdmtacf (ranzigen, fauren,

^äulnifj- ober ©d)immel'©erud) unb =©efd)macf), auf baS Vor*

fjanbenfein oon ©djimmelpitjen ober ©afterienfolonien auf ber

Dberflädje ober im ' Innern foroie auf fonftige ^Injeictjen oon

Verborbenfein zu achten ift.

3) Sic £auptprüfung ift und) folgenben ©eftd)tSpuntten oorzunetmten:

a) es ift zu prüfen, ob äuferlid) am ^ette roatjrnelmtbare 3Rerfmale
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auf eine 33erfälftf)ung ober 9tad)mad)ung ober fonft auf eine oor*

fchriftSwiebrige Stefdjatfenheit fnnroeifen;

b) 2Rargarine ift auf bie Anroefenljeit beS gemäfj bem ©efe^c oom
16. §uni 1897, Betreffenb ben SBerfefjr mit Sutter, ßäfe, ©(^rnalj

ober beren (Srfafcmitteln, oorgefchriebenen ©rfennungSmittelS

(©efamöl) — SReichSgefefcblatt 1897, ©. 591 — $u prüfen;

c) ©d)tt>einefcf)inal3 ift mit bem 3e^ SBottnn'f^en SRefrattometer ju

unterfudjen. (Srgiebt ftcf) hierbei ber SBerbacht einer SBerfälfdwng,

fo ift eine eingehenbere Prüfung ber oerbäd)tigen Sjßrobe oorjunehmen;

d) eS ift ju prüfen, ob baS ftett oerfälfcfjt, nachgemacht ober oerborben

ift, unter baS Verbot be§ §. 3 beS ©efefceS oom 15. Quni 1897

fällt ober ob eS einen ber im §. 5 9tr. 8 ber gegenwärtigen

Seftimmungen aufgeführten (Stoffe enthält

4) 3)ie groben für bie $auptprfifung ftnb nach 2Nafigabe ber SBeftimmungen

in Anlage c 511 entnehmen unb unoerjügtich ber juftänbigen ©teile 5U übermitteln.

5) Siegen bie SJorauSfetjungen beS §. 1 2 21bf. 3 für eine 93efd)ränfung ber

Unterfudmng auf Stichproben oor, fo ^at ftd) bie Vorprüfung foroie bie nach

Abf. 3 unter a, b unb c oorjunetjmenbe £auptprüfung minbeftenS auf 2 ^3acf*

fiücfe, bei 40 unb mehr ißacfftücfen bis ju 100 unb auf 5 oom §unbert, oom
De e^rbetrage bis ju 500 ^acfftücfen auf 3 oom £unbert, oon einem weiteren

^Mehrbetrag auf 2 oom §unbert ju erftreefen.

6) 2)ie nach Abf. 3 unter d oor^uneljmenbe §auptprüfung ift unter gleicher

SBorauSfefcung auf eine geringere $ahl Dcr fü? me $auptprfifung entnommenen

groben ju befchränfen, unb jroar ftnb baju

oon weniger als 6 groben 2,

oon roeniger als 18 groben 4,

oon weniger als 28 groben 6

unb oon weiteren je 6 groben eine auszuwählen.

§. 16.

ftür bie Ausführung ber UnterfÜbungen finb mafcgebenb:

1. bie Anmeifung für bie tierärztliche Unterfuchung beS in baS 3°H*

intanb eingehenden ^leifcheS (Anlage a);

2. bie Anweifung für bie Unterfuchung beS ftleifcheS auf Trichinen

unb 5mncn (Antoß* h);

1H*
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3. bic 9lnroeifung für bic Probeentnahme jur chemifchen Unterfuchung

oon ftleifch einfchliefjlid) %ttt foroic für bie Vorprüfung zubereiteter

iJette (Einlage c);

4. bie Slnroeifung für bie d)emifd)e Unterfudmng oon ftleifcb, unb

fetten (Slnlage d);

$el)anbltsitg be3 3fletfd)e3 uarf) erfolgter UnterfttdE)tsttg.

§. 17.

Unbefd)abet ber roeitergehenben SHafjregeln, roelcf)e auf ©runb oeterinär=

polizeilicher ober frrafrectjtlidjer Seftimmungen angeorbnet roerben, ift ba§

beanftanbete ftleifd) nach ben 93orfct)riften in §§. 18 bi§ 21 ju beljanbeln.

§. 18.

1) ftür frifdje§ frleifd) gelten folgenbe ©runbfäfce:

I. $n unfrfjäblicher Seife ju befeitigen fmb:

A. alle ^L^iertörper ber betreffenben ©enbung, foioeit nach ber ge«

meinfamen £erfunft, ber 3lrt ber SBeförberung ober ben fonfiigen

Umftänben angenommen roerben fann, bafj eine Uebertragung be§

$rantf)eit§ftoffe§ ftattgefunben hat, roenn auch nur an cmcm
förper SRmberpeft, TO^branb, 9kufcb,branb, föinberfeuche, ©djroeine*

peft, ©djroeinefeuche, ^oefenfeuche, 9to$ (2Burm) ober ber begrünbete

5Berbad)t einer biefer $rantf)eiten oorliegt;

B. ber einzelne %\)\ttt'6xyzx, roenn SEottroutt), SRotljlauf ber ©djroeine,

©eptieämie, Anämie, &ej:a§fieber, 9lul)r ober ber begrünbete s-ßerbad)t

einer biefer ßranfheiten oorliegt, ferner roenn beim ©d)roeine

Trichinen ober beim 9tinboieh unb ©chroeine in größerer ßahl
Rinnen (beim SHinbüieh Cysticercus inermis, beim ©cf)roeine Cysti-

cercus cellulosae) nachgeroiefen fmb;

C. bie oerönberten (fofern bie in I unter A unb B ermähnten

$älle nicht oorliegen)

a) bei 3)urchfet$ung oon (Singeroeiben mit oereinzelten, auf ben

SDlenfdjen nicht übertragbaren thierifdjen ©dmiarofcern;

b) bei örtlicher ©trahlenpiljerfranfung;

c) bei Su&erfulofe, roenn nur bie Smnphbrüfen an ber Sungen*

rourjel unb im s
JJJittelfell ober an einer ber beiben ©teilen
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üBeränberungeu aufroeifen unb bie tuberfulöfen £>erbe roctiicj

umfangreich unb troden, üerfäft ober oerfalft fmb; erroeifen fid)

bie Snmphbrüfen an ber Sungcnrourjcl ober im 3ftittelfell

tuberfulö§, fo ift auch bie fiunge $u oemichten;

d) bei Sunaenfeudje ober bem begrünbeten 93erbad)te biefer

Shantyeit

;

e) bei oberflächlicher unb geringgrabiger ^räutni^ unb ähnlichen

ßerfefcungäoorgängen, SJefefcung mit ^ttfeften unb unerheblicher

SBefchmufcung.

II. S3on ber (£infuf)r jurücfjuroeifen ftnb:

A. alle 2tyerforper ber betreffenben ©enbung, oon benen anzunehmen

ift, bafj auf fte eine Uebertragung be§ #ranfheit§ftoff§ ftattgefunben

hat, roenn auch nur bei einem S&hictförper Sungenfeuctje ober

3Raul' unb $lauenfeud)e ober ber begrünbete 5Berbad)t einer biefer

$ranfheiten oorliegt, bei Sungenfeuche ober Sungenfeucheoerbacht

nach unfcrjäblicher Sefeitigung ber oeränberten Steile (oergl. I unter

Cd);

B. bie einzelnen Sh^rförper, bie auf förnnb ber nach §• i3 QU§J

geführten Prüfung beanftanbet finb, foroeit fte nicht nach l un*ec

A unb B unfehäblich befeitigt werben müffen. Siegt einer ber

ftätte ju I unter Ca, b, c ober e oor, fo hat bie ßurücfroeifung

ju unterbleiben, fofern ber $8eanftanbung§grunb burd> Sefeitigung

unb Vernichtung ber oeränberten %ty\k behoben roirb.

3n§befonbere mu|( unbefchabet biefer 2lu§naf)men, bie 3"s

rücfroeifung erfolgen

:

a) wenn bie SBaare ben Angaben in ben Segleitpapieren nicht

entfpridjt

;

b) wenn bie Sefchaffenheit be§ ftleifd)e§ einen fd)lechten @rnäf)rung§.

juftanb be§ 2t)iere§ befunbet;

c) roenn ba§ ftlcifcf) auffällige Slbroeicfmngen in 93e$ug auf ftatbt,

©erud), ©efcfjmacf unb ßonfiflenj ober roenn e§ frembartige

Einlagerungen jeigt;

d) roenn ba§ ftleifd) burch ftäulnijj, $erfchimmelung, ^nfeften,

Sefchmu&ung ober bergleichen in feiner ©enujjtauglichfeit

beeinträchtigt ober roenn Suft in baSfelbe eingeblafen ift;
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e) roenn ftd) an ben Srnnptjbrüfen eine @d)roellung mit ober of)ne

Blutung, Berfäfung ober Berfalhmg zeigt;

f) roenn Suberfulofe ober ber begrünbete ©erbaut biefer £ranfl)eit

oorliegt

;

g) roenn vereinzelte frinnen (beim SRinboteh CysticercuB inermis,

6eim @d)roeine Cysticercus cellulosae) nachgeroiefen ftnb.

2) 2)ie 3utüdmeifung fann bei Beanftanbungen auf ©runb ber Befrimmung
im 21bf. 1 unter II B a unterbleiben, roenn nachträglich für bie SBaare ent«

fpredt)enbe Begleitpapiere beigebracht werben.

§. 19.

1) 3für zubereitetet frleifcf), aufgenommen ftette, gelten folgenbe ©runbfäfce:

I. ^n unfd)äbüd)er Seife ju befeitigen ftnb:

h) alle ju ber betreffenben ©enbung gehörigen ^acfftücfe, foroeit nach

ber gemeinfamen §ertunft, ber 91rt ber Berpadtung unb Beförberung

ober ben fonftigen Umftänben angenommen roerben fann, baf} eine

Uebertragung be§ $ranfl)eit§ftop ftattgefunben hat, roenn auch nur

an einem ftleifcfjfrüct eiue ber im §.18 9lbf. 1 unter IA aufgeführten

Sfranfheiten ober ber begrünbete ©erbaut einer berfelben nacfy

geroiefen ift;

b) ba§ einzelne ^actftücf, roenn an einem ftleifchftücfe SRothlauf ber

®d)roeine, ©epticämie, Anämie, SeraSfteber, SRutjr ober ber begrünbete

Berbadjt einer biefer ÄranfReiten nachgeroiefen ift;

c) ba§ einzelne ftleifchftücf, roenn in bemfelben Trichinen ober Rinnen

nachgeroiefen ftnb;

d) bie Deräuberten Steile bei oberflächlicher unb geringgrabiger ftäulnifj

unb ähnlichen 3erfefcung§oorgängen, Befefcung mit ^nfeften unb un»

erheblicher Befchmufcung.

II. Bon ber (Stnfuhr jurüc!$uroeifen ift ba§ ftleifd), foroeit eS nicht nach I

unfd)äblich befeitigt roerben mufj, unb *roar

A. ba§ ganze ^ßacfftücf,

a) roenn ba§ ftleifd) auf ®runb einer ber Befttmmungen im §. 14

21bf. 1 unter a unb b beanftanbet ift;

b) roenn in bem s#acfftücfe $ärme gefunben ftnb, roelche 9Rängel

ber im §. 14 21bf. 2 bezeichneten Slrt aufroeifen;
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c) roemt fämmtttdje au§ bcm ißactftücf entnommenen groben (§§. 12,

14, 31bf. 4) auf ©runb ber 93efiimmungen im §.14 5lbf. 1

unter d beanftanbet fmb;

d) wenn auch nur an einem frleifchftficf <$rfd)einungen ber Sungen»

feuche ober ber 3Raul< unb Älauenfeudje ober ber begrünbete

93erbad)t biefer Frontseiten oorliegen;

B. ba3 einzelne ftleifchftücf, roelcf)e§ auf ©runb einer ber SJeftimmungen

im §. 14. 2lbf. 1 unter c bis e beanftanbet ift, inSbefonbere, roenn

fid| bei ber Prüfung einer ber im §. 18 2lbf. 1 unter II B b big f

aufgeführten Mängel ergiebt, unb biefer nicht im %aüe ju I unter d

be§ gegenwärtigen Paragraphen burd) Vernichtung ber oeränberten

Steile gehoben roirb.

2) 3)ie 3urficfroetfung ^ann °" Veanftanbungen auf ©runb be§ §. 14

Slbf. 1 unter a unterbleiben, roenn nachträglich für bie 2Baare ent*

fpredjenbe Begleitpapiere beigebracht roerben.

§. 20.

3n ben ftällen ber §§. 18, 19 fann an ©teile ber unfehäblichen Vefeitigung

be8 ftleifdjeS bie 3urftfo*fun0 trcten' ,üenn oic 008 3Mf<h beanftanbenbe

SJefttjauftelle im 2lu3lanbe liegt

§ 21.

1) 3u^cre'tctcS &ctt $ flurüefauroeifen

I- auf ©runb ber Vorprüfung:

a) roenn bie 3Boare ben eingaben in ben Begleitpapieren nicht entfpricht

ober bie zugehörige paefung nicht ben für ben 3nlanb8oertehr be=

ftehenben Vorfchriften entfpredjenb bezeichnet ift (,Margarine

,5lunftfpeifefett");

b) roenn ba3 ftett ranjig, fauer, mit 3räulnijj*©eruch ober --©efehmaef

behaftet ober innerlich mit ©chimmelpiljen ober Vatterienfotonien

burcfifeijt ober fonft oerboeben befunben roirb

;

c) roenn baS ftett in einem ^aefftücf äußerlich berart mit Schimmelpilzen

ober Satterienfolonien befefct ift, bajj ber Inhalt be3 ganzen SßacffiücfS

als oerborben anjufehen ift;

II. auf ©runb ber £auptprfifung

:

a) in ben unter I a big c angegebenen ftällen;
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b) wenn eine s}kobe einen ber im §. 6 9lr. 3 aufgeführten ©toffe

enthält

;

c) roenn eine ^robe als oerfülfcht obet nachgemacht befunben wirb;

d) roenn eine ^ro6e 2ftargarine ben Veftimmungen be§ ©efefceS oom
15. $uli 1897 ober ben auf ©runb beffelben erlaffenen Veftimmungen

(9teich8=@efe&bl. 1897, ©. 476 unb 591) nicht entfprtc^t.

2) 2)ie gurüefroeifung ^anu Dci ocr Vorprüfung unb £auptprüfung in ben

fallen ju 9U»f. 1 unter I a unterbleiben, roenn nachträglich baS ^aefftücf mit

ben oorgefchriebenen ^Bezeichnungen oerfehen ober bie Uebereinftimmung mit ben

^Begleitpapieren herbeigeführt roirb.

3) 3)ic ßurücfroeifung fyat fid) auf alle &u einer Senbung gehörigen ^aefftüde

einer ftabrifalion ju erftreefen, roenn bic Unterfuchung fämmtlidjer baoon ent-

nommenen Stichproben ju einer gleichen SBeanftanbung geführt hat (§. 12 31bf. 4).

$m Uebrigen hat ftd) bie 3urüt^roe*funÖ nur auf Dic einzelnen bcanftanbeten

$acfftücfe ,\u erftrecten.

gleitete ©eJ>atiMtttta beS ftitifäri.

§. 22.

3urüctgeroiefene§ ober freiwillig aurücfgejogeneS ftleifd) fann unter ben im

§.29 bezeichneten VorauSfefcungen jur ©infuhr jugelaffen roerben, roenn e§ $u

anberen ^roeefen als jum ©enuffe für 9Henfchen Verroenbung finben foll.

§• 23.

2)ie Sefchauftelle (mt ftleifd), raeld^S einen Slnlafj jur Veanftanbung auf

©runb ber Veftiinmungen in §§. 13 bis 15 nicht giebt, als tauglich jum ©enuffe

für 3Jtenfd)en $u ertlären.

§. 24.

1) 3)ie Sefchauftelle §at beanftanbetes ^leifch vorläufig ju befchlagnahmen

unb mit einem (SrfennungS$eichen ju oerfehen, welches leicht mieber entfernbar

ift. 3)ie erfolgte Vefchlagnahme ift bem Verfügungsberechtigten, ber 3oll< 0Der

©teue'rftelle foroie ber ^oliaeibehörbe unter Angabe be§ VeanftanbungSgrunbeS

fofort mitjutheilen.

2) 2/ie ^oti^eibehörbe hat alSbaun über bie roeitere Vehanblung be§ /yleifdjeS

gemäß §§. 18 bis 21 (Sntfcheibung ju treffen unb h'croon fofort bem Ver-
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fugung§bered)tigten foroic nad) Ablauf ber Sefdjroetbefrift bic 93efdwuftelle &u

benachrichtigen.

3) 3)ie ^Joltjeibe^öibc fyd bic SÖMeberauSfuhr ober bic unfdjäbliche SBe=

feitigung be§ ftleifd)e8 unter ben erforberlidjen ©icherungSmaferegeln $u oeran*

laffen unb im SBenefnuen mit ber ßoll. ober ©teuerftelle a« übermalen.

4) ftür ©renjftarionen auf au§länbifd)em ©ebiete tönnen befonbere 3ln«

orbnungen erlaffen roerben.

änuijncfimiitß be8 ftlcifrfjeä.

§. 25.

1) 2)ie SBefchauftetle §at auf ©runb be§ enbgültigen (£rgebniffe§ ber Unter«

fud)ung (oergl. §§. 23 unb 30) ba§ ftleifd) 3U fennjeidmen.

2) 3n oe" frällen be§ §.19 21bf. 1 unter I barf bie ßennjeidmung ber

einjelnen ^Icifc^ftürfc unterbleiben, roenn bie unfajäblia^e Sefeitigung anberroeit

ftchergeftellt ift. ©enbungen, meiere aurücfjuroeifen mären, roeil bie SBaare nietjt

ben eingaben in ben Segleitpapieren entfprid)t (§. 18 2lbf. 1 unter II B a;

§.19 9lbf. 1 unter II A a; §. 21 31h*. 1 unter I a unb II a) ober roeil ba§

^aefftücf nic^t ben für ben ^nlanb§oerfeljr beftehenben s
J3orfd)riften entfpredjenb

bezeichnet ift (§. 21 2tbf. 1 unter I a unb II a), ftnb im $alle einer nad)*

träglidjen ^Behebung biefer Slnftänbe nur nad) bem Ausfalle ber Unterfudmng

ber SEBaare felbft $u fennaetchnen.

3) %ty\te oon ©enbungen, bie im ftalle be§ §. 12 9lbf. 6 juriiefgejogen

roerben, ftnb gleichfalls ju fennjeidmen ; nicht geöffnete ^acfftücfe iebodj nur an

ber Slufjenfeite ber $Bef)älter (§. 27 unter B 9lbf. 2). Sei anbeten freiwillig

aurüefgejogenen Senbungen Ijat eine ßennjeidmung bei nid)t unterfud)ten Ztyiie

$u untetbleiben.

§. 26.

1) $ie ßennjei^nung be§ f*rleifd)e§ unb ber Rätter erfolgt mittelft ftarb*

flempels ober mittelft 93ranbftempel8 nad) 2Baf)l ber Verfügungsberechtigten.

2) $eber (Stempel trägt als Sluffc^rift bie SBorte .SluSlanb" foroie ba§

3eidjen ber 3°U J ober ©teuerfteüe, bei roeld)er bie Unterfudjuug oorgenommen

roitb. 3)et Stempel für ftleifd) oon ^ferben unb anberen @int)ufern trägt

au|erbem bie «uffdjrift f $ferb\

14
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3) $er fflcidjsfanjler tft ermächtigt, nähere 93efrimmungen übet bie bei ben

einzelnen Soll- ober Steuerftellen benu&enben 3e^^n ju ettaffen foroie barübet

ju beftimmen, roeldje SSejeidmung anguroenben tft roenn eine gemeinfame 93efd)au=

pelle für mehrere 3°^ °oer ©teuerftellen errietet iß.

4) 2)ie Stempel ftnb für baS bei ber Unterfudmng tauglid) befunbene frleifd)

oon fed)§ecfiger ftorm mit 2,5 cm Sänge ber einzelnen Seiten, für ftleifd) oon

^ßferben unb anbeten @int)ufern oon oieteefiger ftorm mit 5 unb 2,5 cm Seiten«

(finge, für baS bei ber Unterfudmng beanftanbete foroie für freiwillig flurücf*

gezogenes ftleifd) oon breieefiger frorm mit 5 cm Settenlänge. ©ie tragen bei

bem surüefgeroiefenen ftteifdjc bie roeitete 2(uffd)tift r 3utücfgeroiefen", bei bem
unfdjäblid) ju befeitigenben frteifdje bie roeitete 2tuffdjrift „3« befeitigen", bei

freiwillig flurüdgeflogenem gleifdjc ben 95ud)ftaben „Z".

N. N.

5 om

Ol
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5) 3>ie Sraribftempel ftnb oon gleicher fjorm toie bie ^avbftempet, bütfen

jebod) größer [ein. 2lud) bie ftarbfiempel bürfen, inforoeit fie jur 3lbftempelung

ber ^acfftücfe an ben Slufenfeiten bienen, bie im 2lbf. 4 angegebenen 3ttafje

übevfd)reiten.

6) $in ftalle ber ftennjeidmung mittels 3farbftempel§ ift für beanjtanbeteS

ober f«willig aurttdgeaogeneS ftleifd) eine fdjmarae, für baS übrige frleifd)

eine rotf>e, nicf|t gefunbtyeitSfcrjäblidje, faltbare ftarbe ju oertoenben,

7) 2ln jebem Stempel müffen bie «Scfjriftaeidjen unb SRänber fdjarf aus*

geprägt fein.

§. 27.

ftür bie ßenn^eidmung be8 ftleifdjeS gelten folgenbe 35eftimmungen:

A. 2rrifa)e8 ffleift

3)ie ©tempelabbrücfe fmb an jeber tförperffftlfte minbeftenS an ben nady

oerjeia^neten ÄörperjteUen anzubringen unb aroar:

I. Sei SRinboief), au8fd)liefjli# ber Äälber, foroie bei Sßferben unb anberen

©infmfern:

1. auf ber ©eitenflädje be§ ^alfeS,

2. an ber Hinteren SBorarmflädie,

3. auf ber ©pultet,

4. auf bem Sftücfen in ber 9tierengegenb,

5 auf ber inneren unb

6. auf ber äußeren ftlftdje be§ §interfd)entel8,

7. an ber 3un8c unD am Äopfe.

II. Sei Kälbern, SRenntlneren unb SBilbfdjroeinen, erforberlid)enfatl3 nad)

Sostrennung ber §aut an ben betreffenben ©teilen:

1. auf ber ©djulter ober an ber fnnteren 93orarmfläd)e,

2. neben bem 9Herenfett ober auf bem dürfen,

3. auf ber Srufi,

4. auf ber tfeule, am SBetfen ober am Unterfajentel.

III. Bei ©(^meinen:

1. am $opfe,

2. auf ber (Seitenfläche beS §alfe8,

3. auf ber ©ajulter,

14*
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4. auf bem Städten,

6. auf bem Vaudje,

6. auf ber Außenfläche beS §interfd)enfel8.

IV. Vei Schafen unb Biegen, erforberlicf)cnfaU3 nad) SoStrennung ber §aut

an ben betreffenben (Stetten:

1. auf beut $alfe,

2. auf ber ©chulter,

3. auf bem SRficfen,

4. auf ber inneren beS $interfchentel§.

V. Slufjerbem ift bei aüen St^iergattungen auf jebem (Singeroeibeftücfe noch

minbeftenS ein ©tempelabbrucf anzubringen.

B. 3ubereitete§ ftleifä.

1) Vet gepöfeitern (gefallenem), gefachtem ober fonft jubereitetem %kifät

fmb bie ©tempelabbrücfe an jmei Stetten jebeS ftleifchftüclS unb jniar bei

©dnnten unb ©pect
1

thunlichft auf ber ©Smarte anzubringen.

2) Stoßen an bem Ve Rätter (ßübel, ftaß, Äifte unb bergl.) flnb bie ©tempel

gleichfalls an zwei ©teilen anzubringen. Sei zubereitetem ftette f)at bie Kenn-

zeichnung nur an ben SJefjältern zu erfolgen.

Uttf$äbltd)e ®efettißuttg beS beanftaitbeten 3fletfd)ed.

§. 28.

1) 3)ie unfdjäbliche Vefeitigung beS ftleifdjeS hat zu erfolgen enttoeber burch

hohe §ifcegrabe ($od)en ober kämpfen bis jum 3erf°0 ber SBeichtheile, troctene

lefttüation, Verbrennen) ober auf chemifchem SBege bis zur Sluflöfung ber

SÖeichtheile. 3)ie hierbureb, gewonnenen (Srgeugniffe fönnen tedjnifd} oerroenbet roerben.

2) So ein berartigeS Verfahren untunlich ift, erfolgt bie Vefettigung burd)

Vergraben tt)unlichft an ©teilen, meldte oon gieren ntct)t betreten roerben unb

an melden Viehfutter ober ©treu toeber gewonnen noch aufbewahrt wirb;

trid)inöfe3 ftleifd) ift ftets nach SWaßgabe ber Veftimmungen im 2lbf. 1 zu

befeitigen. Vor bem Vergraben ift baS ftleifd) mit tiefen <&mfd}mtten z« »er«

fehen unb mit ®alf ober feinem, troefenem ©anbe zu beftreuen ober mit $f)eer,

ro^en ©teinfohlentheerölen (Slarbolfäure, &refol) ober 2llpha»sJcaphthnlamin in

fünfprozentiger Söfung zu übergießen. 3)ie ©ruben finb fo tief anzulegen, baß
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bie Oberfläche be§ ftleifcheä oott einer minbeftenS 1 Bieter ftarfen (5rbfd)id)t

bebecft wirb.

3) 3)et ^eic^Stanjler ift ermächtigt weitere Littel jur unfchäblid)en Sc*

feitigung jujulaffen.

4) 3)a§ SSerpacfungSmaterial ift $u oerbrennen ober, fofern ein folcfjeS

»erfahren nicht angängig ift anbermeitig unfchäblicb, ju befeitigen ober ju

beSinfijiren.

^irtit yun Wcmiffc für ÜRettfdptt licftimmtctct Sicifrfj.

§. 29.

1) ftteifch, rocI^cS jroar nicht für ben menfglichen ©enufi beftimtnt ift

aber ba$u oermenbet werben fann, barf olme oorljerige Unterfudmng jur @infuf)r

$ugelaffen werben, wenn bie Unbrauchbarmachung für ben menfd)lid)en ©enufj

im 9Bege ber fabrifation§mäfjigen 93et)anblung burcb, geeignete ®ontrolmafiregeln

ober mittel ft Slnlegnng oon tiefen (Sinfctmittcn unb nadjfolgenber SBetjanbluiig

mit #alf, %tytx ober rohen Steinfot)Ientr)eerölcn (ßarbolfäure, ftrefol), bei

fetten auch mit 5Ufalilauge, Petroleum ober SRoSmarinöl fichergeftellt wirb.

2) 3)er 9teich§fan$ler ift ermächtigt, noch weitere 9ftittel jur Unbrauchbar*

maebuna juuulaffen.

§. 80.

1) ©egen bie Seitens ber 93efchauftelle im frallc bcS §. 12 s
2lbf. 4 oor=

genommene SBeanftanbung einer (Stichprobe fowie gegen bie oon ber ^oli^ci-

behörbe im fallt ber §§. 18 bis 21 getroffene (£ntfReibung tann oon bem

Verfügungsberechtigten innerhalb einer eintägigen ftrift nach ber Benachrichtigung

(§. 12 m\. 5 unb §. 24 ?lbf. 2) 93efchwerbe eingelegt werben. 3)iefeS

Rechtsmittel ift in erfterem ftalle bei ber 95efd)auftelle an5umelben unb Ijat auf

Antrag be§ SJefchwerbeführerS bie 3luffchiebung ber weiteren Untersuchung jur

ftolge; in letzterem ^alle ift eS bei ber ^olijeibehörbe anjumelben unb ^at ftetS

auffchiebenbe SÖirfung. Ueber bie 93efd)merbe entfeheibet eine oon ber SanbeS*

regierung 511 be$eid)nenbe t)ö^ere 93ef)örbe unb jwar, fofern baS Rechtsmittel

gegen ba§ technifche ©utachten gerichtet ift, nach Slnhöruug minbeftenS eine?

weiteren Sadwerftänbigen. $te burch unbegrünbete Sefchwerbe erwachfenben Soften

fallen bem Sefchwerbeführer sur Saft.
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2) 5ßon ber enbgültigen (Sntfcfyeibung f>at bie fjöljere 8ef)örbe ben 33efd)toerbe>

fityrer, bic SBefdjaufteUe, bie ^olijctbc^örbc fonne bie 3°^* ober ©teuerftelle

fofort in ßenntnifj gu fefcen.

§. 81.

1) 2In jeber SBefdjaufteHe für au§länbifcf)e8 ftleifd) if! ein ftleifd}befd)aubucf)

nadj beifotgenbem dufter von beut SBefdjauer jju führen, m welches alle Unter»

fud^ungen unb beren (jrgebniffe foroie bie enbgültige @ntfReibung einzutragen unb

jebeSmat mit ber Unterfdjrift be§ 93ef$auer§ ju nerfeljen finb. 2)ie näheren

SJeftimmungen hierüber werben com 9teid)§tan$ter erlajfen.

2) So ba§ $ebütfnij; befielt, fann fär frifc^eä unb ^bereitetes Steifd),

namentlich ftette, fotote für bie einzelnen &fnergattungen ein befonbereS Stefdjau*

buaj geführt werben.

3. $a3 ^(eifd^befcr)Qu6uc^ ift für jebe§ Äalenberjafyr neu anzulegen; ba§

abgefefotoffene ift minbeftenS geljn ^a^re lang aufjuberoa^ren.
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Stnmerfunfl }ii Spalte 6. $le >öejeid)nuuflen ftnb in lleberelnftimmuna. jn bringen mit b<m
ftatifttfd)en SBflarcnücrjridjnlfj.

ftnmertunß ju Spalten 12, VA, 15 bl* 20. Serben bte ju einer üttunimer gebörenben 2Baareu »um
Xbetl für genufttauglid) eradtfet, jutn Xbetl beanftanbet, fo Ftnb bie Heile ber Senbungen uad) tt)ren ©elDldjten

in Spalten 12 unb 13 etnjutragen; ba* MeidK gilt, wenn 3. >». ein Ibeil jurürfgemtefen, ein IbetI jurüd»
gejogen x. ift, hlnfiditlid) ber Spalten 15 bl» 20.
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Slnmeifung

für

bte tijierfr^tlidje Unterfudjuug beö in baö gottinlanb eittgcijenbcu gleifc^cö.

A. ^IHßememc ^efrimtmingen.

§. l.

93ei frtfdjem frleifdje ift prüfen, ob e§ gemäjj bcn SBorfc^riftcn im §. 2

3lbf. 3 unb §. 6 bet 2Iu§fü()rung§beftimmungen D in ganzen £f)ierförpern

(bc3ro. 3ufammengef)örigen §älften) unb im 3ufammen^an9e mit ben bort

genannten Organen eingeführt roirb.

§• 2.

SBei jubereitetem ftleifdje ift ju prüfen:

1. ob eine ber nad) §. 5 9tr. 1 ber $lu§fuf)rung§beftimmungen D
oon ber ©nfu^r au§gefd)loffenen Saarengattungen oorliegt;

2. ob ba§ ftleifd) burd) bie ifnn ju ST^eil geroorbene SJefjanblung bie

(£igenfd)aften be§ frifcfyen Jleif^eS aud) in ben inneren ©d)id)ten

oerlorcn f)at unb burd) entfpredjenbe Sefwnblung nid)t roieber

geroinnen tonn (§. 3 ber 9lu§füf)rung§beftimmungen D);

3. ob ba§ ®eroid)t bev einjelnen ©tücfe oon ^ßöfel« (©aljO ftlttfd),

ausgenommen Sdjinfen, ©perf unb 2>ärme, minbeftenS 4 kg beträgt

(§. 7 ber 2lu3füfjrung§befHmmungen D);

4. ob ba§ f$-lcifc^ ben 93erbad)t erregt, baji e§ oon gerben, (Sfeln,

9)iaultf)ieren, SJlaulefeln ober anberen $fjieren be§ (£inf)ufergefd)led)t§

^errü^rt (§. 5 9lr. 2 ber 3lu§füf)rung§befiimmungen D).
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$n roeldjen fällen unb in welcher Seife bie Prüfung p 2 unb 3 auf

Stichproben befctjräntt roerben tonn, rietet ftd) nad) §. 12 unb §. 14 21bf. 4

ber 2lu§füf)rung3beftimmungen D.

§. 3.

33ei allen Birten oon ^fleifd) ift in§befonbere ju prüfen:

1. ob bie SBaare ben Angaben in ben Begleitpapieren entfpridjt;

2. ob ba§ ftleifcb, oon §unben ^errö^rt (§. 6 9er. 2 ber SluSfüfjrungS*

befrimmungen D);

3. ob an bem ftleifcrje @rfct)einungen oortjanben finb, bie ben Berbadjt

erregen, bafc e§ mit einem ber nach §. 5 9lr. 3 ber 9lu§für)rung§;

befrimmungen D oerbotenen Stoffe betjanbelt ift;

4. ob ba§ ^teifd) oon einem Spiere flammt, ba§ mit einer auf

5ftenfd)en ober Spiere übertragbaren ßtanfheit behaftet mar unb

ob und) ben obroaltenben Umftänben angenommen roerben fann,

bafj eine Uebertragung be§ JfranfrjeitSftoffeS auf anbere Ztyik ber

©enbung ftattgefunben hat;

6. ob ba§ Sleifcb,, abgefetjen oon ben fällen unter 9er. 4, franfr)afte

Seränberungeen geigt, bie feine Sauglicrjfeit gutn ©enuffe für

S&tenfchen beeinträchtigen;

6. ob bie 93efd)affenf)eit be§ ftleifcfyeS «nw fchlectjten Ernährung?»

guftanb be§ $i)iere§ befunbet, ob e§ auffällige 2lbroeid)ungen in

SBegug auf frarbe, ©eruet), ©efchmact unb Äonfiftenj unb ob e§

frembartige Einlagerungen geigt;

7. ob ba§ ftletfd) burd) ftäulnifj, SBerfchimmelung, ^nfetten, 93c«

fctjmutjung ober bergleichen in feiner ©enufjtauglichfeit beeinträchtigt

ober ob Suft in bajfelbe eingeblafen ift.

§. 4.

3)ie Unterfudmng be§ ftleifdjeS t)at bei 2age§lia)t ober bei einer au§.

reidjenben fünftlid)en Beleuchtung ftattjufinben. tferjen*, Oel», ^etroleurm ober

gewöhnliches ©aSlidjt fmb hierzu nicht geeignet.

§• 5.

2ln $ü(f§mitteln unb ©eräthen f ollen bei ber Unterfudmng gur £anb fein:

1. eine au3reid)enbe ^Ingahl oon geeigneten Seffern;

13*
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2. ein SJtifroftop, welches ftd) aud) für bafterioloa,ifd)c Untetfudjungcn

eignet fowie eine auSreidjenbe Slnaahl oon Sfalpellen, ©beeren,

^ßräparirnabeln, Sßlathtnabeln, Objeftträgern, 2)ecfgläfern unb ^räparir«

fdjälchen jur §erftellung mifroffopifcher Präparate; ferner bie für

bie mifroffopifche Unterfuchung erforderlichen fjarbftoffc unb 3ufa^s

flüfftgfeiten, Spiritus* ober 93unfenflammen, fowie einige mit $tgar

ober ^epton«©elatine befchidfte #ulturröhrcf)en

;

3. SacfmuSpapier unb bie jur Unterfuchung beS f^leifc^ed auf ßoehfala

fowie auf ba§ 93orf)anbenfein oon Slmmoniat (ftäulnif) erforberlktjen

©hemitalien unb ©erätlje;

4. eine Vorrichtung jum #od)en oon ftteifdwroben

;

5. §ola«, Sein» ober ©taf)foabeln jur inneren Prüfung oon <5d)inten

auf ben ©erudj.

©ämmüidje §ülfSmittel ftnb ftetS in brauchbarem 3uf*anD 8U erhalten.

Keffer, rodele burch SfranfheitSftoffe oerunreinigt mürben, bürfen olme oorherige

Reinigung unb 2)e3infe!tion junt Wnfdmeiben gefunber Slöperthetle nicht benufct

werben.

B. ©cfonbere ®eftfmittttttßeit.

§. 6.

3)ie Unterfuchung ber einzelnen %ty\k ber 2h»erförper hat nach oetl m ocn

§§. 7 bis 12 angegebenen ©runbfäfcen unb tfmnlid)ft in ber im §. 7 bezeichneten

Reihenfolge ftattflufinben, fo bafi bie Prüfung ber inneren Organe regelmäßig

ber Unterfuchung beS 9JluSfelfleifcf)eS oorangeht.

Senn außer ben oorfchriftSmäfjig mit bem Shierförper einauführenben

Organen weitere Organe in natürlichem ßufammenhange mit bem Shierförper

eingeführt werben, fo ftnb biefe gleichfalls nach ben hierfür angegebenen ®runb=

fätjen ju unterfuchen.

2)urch bie Unterfuchung ift fefouftellen, ob an ber Oberfläche ober im

Qnnern ber Organe unb bei 9ftuSfelfleifcheS tranfhafte SBeränberungen ober fonftige

regelwibrige 3uftänbe oorhanben ftttb. 3U biefem ßweef ftnb fämmtliche Organe

unb baS SRuSfelfleifch ju beftchtigen, bie Sungen, bie Seber, bie 9Ma, bie Bieren,

ba§ ©uter aud) ju burchtaften. Sei benjenigen Slheilen, bei benen bie Seftchtigung

ober $urd)ta|tung $ur Ermittelung oon ^ranfheitS^uftänben nidjt ausreicht, ftnb
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bie tieferen <5d)id)ten burd) <$infd)mtte unb 3cr*eÖun9cn ftemäfi ben nacfyfolgcnben

SBorfc^tiften freizulegen unb ju unterfudjen. 2)ie ju unterfudjenben Smnpljbrüfen

fmb ber Sänge nad) ju burd)fdmeiben. Siegen tranftwfte 33eränberungen oor,

beren (Mennung eine lueitergefyenbe Unterfudjung erforberlid) mad)t, fo ift eine

foldje entfpred)enb ber Sage be§ ftalleS oorjunelnnen
;

inSbefonbere fmb oer»

bärtige ober ertranfte Steile anaufdmetben.

§• 7.

S3ei ber 8efd)au fmb im SlUgemeinen $u berücfftd)tigen

:

1. ba§ 93ruft-- unb baS $aud)fell nebft ben feröfen Ueberjügen ber

(Snngeroeibe

;

2. bie Sungen unb bie Snmpljbrüfen an ber Sungenrourjel unb im

Stttttelfell (Anlegung eines CluerfdmittS im unteren drittel ber Sungen);

3. ber §er$beutel unb ba§ ^>erj (Anlegung eine§ 8äng$fd)nitt3, burd)

ben beibe Äammern geöffnet werben unb bie ©d)eiben>anb ber

Komment burd)fd)mtten wirb);

4. bie Seber unb bie einzelnen Snmpf)brüfen an ber Seberpforte;

5. bie 3Rilj

;

6. bie Stieren unb bie zugehörigen Sumptybrüfen (frretlegung ber Bieren

in ber ^ettfapfel);

7. ba§ Chiter unb bie jugefyörigen Snmpfjbrüfen

;

8. ber Äopf unb bie oberen §al§* unb ßefylgangSlpmpljbrfifen (SÖfung

ber 3un0c f° roc^ bie 3Raul- unb 9tad)enfd)leimf)aut in tyrem

ganzen Umfange $u fefjen ift);

9. bie $aut unb einzelnen §auttl)eile;

10. ba§ SHuSfelfleifä einfc^tte^ttc^ be§ f^ett* unb SJinbegeroebeS, ber

$nod)en unb ©elenfe (Anlegung eines ©dmitteS in baS ftleifd),

Unterfudmng ber Änocqen unb ©elenfe, foroeit fte olme 3cr^c9un fl

be§ St^icrförpcvS für bie Unterfudjung jugänglid) fmb ; im §aHe
eines 93erbad)t3 ber ©rfranfung ber Shiodjen ober ©elenfe burd)

Beilegung ber in 93etradjt fommenben ßnocqen ober ©elenfe).

§. &
93ei SHinbern fmb aufeerbem bie ßunge, §erj, bie äußeren unb

inneren föauinuStelu, letjtere unter Anlegung ergiebiger, parallel mit bem Unter«

tiefer oerlaufenber ©dmitte, foioie bie bei ber ©djlacfjtwig ju Sage tretenben
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ftleifd)tf)eüe auf Rinnen hn unterfudjen ; an bct Seber ifl je ein ©dmitt fenfrecfyt

p ber 3Ragenfläcf>e, quer burd) bie ^auptgallengfmge forote neben bem ©piegelfä)en

Sappen bis auf bie ©allengänge anzulegen; es folgt aisbann bie Unterfudjung

bet Senbenbrüfen, inneren Sarmbeinbrüfen, ßniefattenbrüfen unb Stogbrüfen.

§. 9.

SBei Äälbern ftnb audj bet 9label unb bie ©etenfe ju beftd)tigen unb im

S8erbad)tSfaH anjufdmeiben. 3)ie Unterfud)ung auf Rinnen erfolgt wie bei

SRinbern, fte fällt für Saug» unb 9Jtild)fälber weg. $ie Unterfudjung ber

Snmpl)brüfen beS (SuterS fann unterbleiben.

§. 10.

Sei ^ßferben ift aud) bie ©$leiml)aut ber Suftröfjre, beS S?ef)ltopf§, ber

9lafenf)öl)le unb beren Sftebenljöfylen ju unterfudjen, le&tere, nad)bem ber #opf
in ber Sftng3rtd)tung neben ber SJMttetlinie burcfygefägt ober burdjgefjauen unb

bie 9>lafenfd)eiben)anb herausgenommen ift ferner bie $aut unb Unterbaut nebft

ben jugeljörigen Sumpf)briifen, enblid) bie Bieren nad) Anlegung eines ©dmitteS

am fonoeren SRanbe bis auf baS 9tierenbeden.

§. 11.

Sd)roeine (einfd)tiejjlid) ber SBilbfdjroeine) fmb oor ber Unterfudjung burd)

©palten ber Sßirbelfäule unb oeS ÄopfeS in §älften ju jerlegen, bie Siefen

(Orlolnnen, Sünte, ©d)mer, üSammenfett) finb ju (Öfen. 5)ie ju Sage tretenben

ärleifd)tf)eile, inSbefonbere an ben £interfd)enfeln, am SauaV, am 3roerd)feU, an

ben 3roiftf)cnripPenmu3feln, a,n Dorfen, am $er$en, an ber 3unßc uno am
$efyltopfe fmb auf Rinnen ju unterfucfyen. 21udj ftnb bie inneren 3)armbein=

brüfen, Senbenbrüfen, 93ugbrüfen, ©djam« unb $niefaltenbrüfen anjufdmeiben

unb ju unterfurijen.

$ie Unterfudjung auf Sridjinen erfolgt nad) ber befonberen Slntoeifung

(Anlage b $u ben 31u3füf)rungSbeftimmungcn D).

§. 12.

SBei ©trafen unb 3* c 9cn erfolgt bie Unterfud)ung ber Seber wie beim

SRinbe. 3)ie Unterfudjung ber Snmpf)brüfen ber Sungen, ber Seber, ber stieren

unb beS ©uterS fann unterbleiben.
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n. ättbmttete* gleifä.

§. 13.

3um Qmtdt ber im §. 2 9ir. 2 uorgefchriebenen Prüfung ift ba8 bctrcffcnbe

frleifchftficf an einer ber biefften ©teilen tief einaufdmetben unb bie 6dmitt fläche

auf ftarbe, ßonfiftenj unb ©eruch ju unterfuchen. ©rforberlkhenfalß ift auch

bie ßodrorobe*) unb bie Prüfung auf Äochfala**) oorjunehmen.

93ei (Singelfenbungen, meiere mit bet Sßoft eingeben ober nachweislich nicht

junt geroerbSmäfngen Vertriebe beftimmt ftnb, fann bie Unterfudjung in anberer

Söeife oorgenommen roerben.

ftrifcheS ftleifd) ift oon rotier $arbe, beftimmtem, ber Styerart

eigentümlichem ©erud)e, meinem ©efüge, jeigt eine unebene, rittige,

ftreiftge Schnittfläche, wirb beim lochen grau, roeifjlich ober bräunlich

unb enthält nur ©puren oon $ochfalj.

2>urd)gepöfelte8 (gefallenes) fthifä hö* auch in ben inneren

Selsten ben ©eruch be§ frif^en ftleifcheS oerloren; e8 ift oon feftem

©efüge, ^at glatte Schnittflächen, behält beim $od>en unter gewöhnlichen

Sterhältniffen bie rotye ftarbe (SalpngSröthe) auch nach bem ©rfalten

unb enthalt erheblich mehr Sochfalj, als frifcheS ftleifd).

3)urchgefochteS (gebratenes, gebämpfteS, gefchmorteS) ftleifcb, ^at

aud) in ben inneren ©d)id)ten ben ©eruch beS frifchen 3r(etfd)eS

oerloren, ift oon feftem ©efüge, fyat eine glatte, troefene Schnittfläche

unb eine graue, roeifjlidje ober bräunliche ftarbe.

§. 14.

3)ie einzelnen ftleifchftücfe fmb namentlich $u prüfen junächft an ber

Oberfläche

a) auf Rinnen unb anbere ungewöhnliche Einlagerungen;

*) Sin» ber ttmtrcn Sdjtdjt be« ftletfcftfrurf* Wirb ein fladje*, er»o Ijanbtettergro&e« ©tflrf &erau**

gefdjnüten, in fitbenbe* SBaffer geworfen unb 10 SJiinuten gefönt.

**) n) fcerftellung be* 9teagcn*: 100 ccni etner 2 projenttgen fcöllenftetntöfunfl tuerben mit

23 cero 3iormaU2tmmonia! gcfcr>üttelt. 5Bon bem Normal* Mmmoniaf Wirb bann tropf ciuoetfc fo viel

Jjtnjugefügt, bis ber entftanbene 9Nrberfd)lag verfdjwitnbeit unb tote gliiffiafeit toafferllar ift. d« wtrb etn

weiterer Ueberfdjufj von 40 rem 9lormaI=3lmmontaf Ijtnjugefeet unb bie Jylütfißfctt burd) 3uf«Ö oon

befttatrtem Söaffer auf eine «efammtmenge von 200 rem gebradjt. SJon biefeT ftlüffigfeit ftnb k 20 g in

gelben flilä»d)en aufju&emabren.
b) 3lu«f übrung ber Prüfung: i'on bem ftlcifdi« wirb ein au* ben inneren Sdjidjten

entnommene« Ijafelnu&grofees Stüd in ein mit 20 g ber ftliiiftgfett befdjtcftc« jHeageu«gläd)eu geworfen

unb barin einige 3Wale träftig gefdn'ittelt. SBenn ein wetfetr, bei lagcslirtt fdjneU fdjwftraüdj werbenber

9Heberfd)lag entfte^t, ift ba« tfletfd) gefaljen, wo nidjt, fo ift e« frlfd).
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b) auf ftarbe, Äonfiftcnj unb ®erud)*), inSbefonbere blutige ober gelbliche

ftärbung, ranjigen, tranigen ©erud), ©rroeidjuna, unb Socferung be§

3ufammenf)ange§, ©aSanfammlungen im SBinbegetoebe, fdmtierigen 93elag,

©d)immelbilbung, ^nfeften unb bergleidjen;

c) auf bie 93efdjaffenl}eit bet burd) Slnfdjneiben leicht erreichbaren

fiumpf}brüfen.

SRinbSlebern fmb toie frifcf>e fiebern nad) SJtafjgabe ber $eftimmungen in

§. 6, §. 7 9k. 4 unb §. 8 ju unterfudjen.

§. 15.

Sei 3)ärmen (§. 3 5lbf. 4 ber 5lu§füb,rung§beftimmungen D) ift namentlich

barauf ju achten, ob eine ungeioö^nlic^e ^arbe, oerminberte ftonftftenj ober ein

übler ©erud) oorfjanben ift unb ju prüfen, ob franfhafte SSeranberungen,

in§befonbere Blutungen, knoten, ®efd)n)üre oortjanben fmb (oergl. §. 14 9tbf. 2

ber 2lu3füf)rung§beftimmungen D).

^sn meinem Umfange bie Unterfudwng oor^une^men ift, richtet fid) nach

§. 12 2lbf. 2, 3 unb §. 14 Slbf. 2 unb 4 ber 2lu$füljrung3beftimmungen D.

C. Srf)uf?l)cftimmunflcu.

§. 16.

$n fällen, in benen ba§ in ben §§. 6 bi§ 15 oorgefdjriebene Unterfud)ung§*

oerfahren für bie gefunbljeitltche unb oeterinärpolijeiliche Beurteilung be§

ftleifd)e3 nicht ausreicht ift eine mifroffopifche, erforberlid)enfall§ auch emc
bafteriologifd)e**) Unterfuchung ooqunehmen unb bie SReaftion be§ frifchen

9#u§felfleifche3 feftjuftellen.***) 2)ie§ gilt namentlich für ben frall be3 5Berbad)t§

oon Blutoergiftung.

*) Der Werud) tft erforberlldjenfoli« burd) bie Sodjprobe genauer feftjuftetlen.

**) 9lad)bem bte Oberftädje mit faft jum ffllüben erbieten Sttcffern abgefengt ift, roirb mit einem

frifd) ausgeglühten Keffer ein Sdmitt in bie Tiefe geführt unb mit ftertlem Keffer unb ausgeglühter
^iincette au« ber liefe ber 3Ru«fulatur eine l^obe entnommen. 3Mefe bient 1. gur Anfertigung Don
5Ku«frrid)präparaten, 2. jur Anlegung oon .stultnreu auf fdjräg erftorrtem Agar.

***) 3Me Seoftion be» frtfd)en 3»u*felfletfd)e« ift in ber üöeife ju prüfen, bafj in bie ^interfdjenfeU

musfulatur unb an 3toei weiteren möglidjft uon einanber entfernt Itegenben Mörpergegcnben ein tiefer

Sdjnitt gelegt unb auf bie SdjnittflädK mit etnem SReffer mit beftillirtein Üöaffcr iebmad) angefeuchtete«

ÖacfmuSpapler angebrüeft rotrb. Wach U> Uiinuten mirb ba« Rapier oom Objert abgehoben, auf eine

weifte Unterlage gelegt unb mtt einer anberen, ebenfalls angefeuchteten Üßrobe be* uriprüuglidjen l'acfnutf*

papter« berglidjett.
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beuten Slnjeidjen auf ft&ulnifj, fo ift burdj (Jinfcfjnitte fcftjuftellcn, ob bic

3erfe$ung auf Die Oberfläche befdtjräntt ober in bie üicfe gebrungen ift.
s
-8c

freien über ba§ SSorljanbenfein oon ftäulniji ^roeifel, f° *P ftifdjeS (jfleifdj ber

©almiaforobe*) ju unterroerfen, oon ©aljffeifcf) eine «eine ^Jrobe ^u lotsen

unb auf feinen ®erud) ju prüfen.

§. 17.

Siegt ber 33erbad)t ber Slnroenbung eines ber nad) §. 5 9h. 3 ber 2Iu§=

ftttyrungSbeftimmungen D verbotenen (Stoffe ober be§ 2krfudj§ ber <$infüt)rung

oon jubereitetem Sßferbefleifd) unter falfdjet Sejeic^nung (§. 2 9Ibf. 1 9h. 4)

oor, fo ift eine cfyemifdje Untetfuctjung nad) ber befonberen Slnroeifung (Anlage c

unb d ber 9lu§fü^rung§beftimmungen D) $u oeranlaffen.

*) &n 3l«aflen»flla« ober cultnbrtfcbe« GHaSflefäfj oon etwa 2 cm Xuräjmeffer unb 10 cm 2äna.e

wirb mit einem ÖemtfAe Bon 1 «Raumtbetl retner Saljfäure, 8 SRaumtbeilen Hlfobol unb 1 ÜRaumtbeil

fletber befcbtrft, fo bafe ber «oben be* «lafe* etwa 1 cm hcdi bebetft ift, nertorft unb etnmal gerüttelt.

Darauf wirb oon bem Sletfdje mit einem reinen (Maiftab eine Brobe abgeftreift ober ein erbfenarofje*

Stüefdun vermöge ber &bbäfton befefttgt Der fo präpartrte Stab Wirb fdjnell in ba* mit ben Hilor*

luaficrftoff^tfobol^letberbämpfen erfüllte (Mai g_efenft, fo baft fein untere« Cfnbe etwa 1 cm oon bem
ftlüffigfeitsfpiegel entfernt blrtbt unb aud) bie SBanbe be« Öefaj?e* uid)t berührt werben. üöri (Gegenwart
oon »mmoniaf entftebt nad) wenigen Scfuuben etn ftarfer Uiebel um bie tn ba» GJefäfe »erfenfte tflelfd)*

probe, wel*er mit bem 6»rabe ber Säulntfe an ^ittenfität junimmt.

16
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Jluweiftmcj

für

bie Untcrfudjung bco gleifdjeö nuf $rid)tncn imb ginnen.

§. i.

3)ie Unterfudjung be§ ftleifd)e3 auf Sridjinen f)at mit einem 9Kifroffop

ftatt^ufuiben, iueld)e§ eine 30- bi3 40fad)e unb aufjerbem eine etroa lOOfadje

Vergrößerung ermöglicht unb bie Objefte Kar unb beutlid) ertenneu läßt.

3113 Dbjeftträger ftnb Äomprefforien aus jroei burd) Schrauben gegeneinanber

brütfbaren ©lafern ju nerroenben, oon welchen ba§ eine in gleite gelber geteilt ift.

Slufjcr bem 9Jtifroffop unb 3roci $omprefforien mufc ber 2rid)incnfd)auer

jur $anb Ijaben: 1 Heine frummc ©djeere, 2 ^räparirnabeln, 1 ^incette,

1 Keffer ^um ^robenauöfc^neiben, eine 3ln3aljl numerirter fleiner 93ledjbüd)fen

3ur Aufnahme ber groben, 1 Sropfpipette, je ein ©löschen mit (Sffigfäure unb

Kalilauge.

9Iuf bie mifroffopif$e Unterfudmna. ber groben eine§ ScfnueineS einfd)lief$lich

ber Herstellung ber Präparate, jebod) au$fd)liefjlid) ber für bie Probenentnahme

aufgeroenbeten 3eit, Fmo minbeftenS 18 Minuten, auf bie mtfroffopifdje Unter*

fudmng eines einzelnen ©tücfe§ ©pect minbeften§ 9 Minuten, auf bie Unterfucfwng

fonftiger einjelner $leifd)ftMe minbeftenS 14 Minuten ju oerroenben.
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§. 3.

3>ie zur Unterfudjung beftimmten ftleifdjproben ^ot bcr $rid)inenfd)auer

perfönltd) zu entnehmen, uttb gtoar bei frifdjem ^leif^c cor bem 3cr^eÖen DC§

©dnoeineförperS ; e§ fann jebod) bic ^Probeentnahme burd) befonberä f)ierzu oer»

pflichtete $ro6enentnef)mer erfolgen. SBenn au§ mehreren ©djroeinen ober ^leifd)«

ftücfen gugteid) groben entnommen werben, fmb zu itjrer 2lufberoat)rung nnb

Unterfdjeibung 53lecf)bücb,fen mit eingefaßten Sümmern ju oerroenben. 3)ie

einzelnen ©cfyroeme ober ^Icifc^ftücfc, oon benen bie groben entnommen roerben,

finb übereinftimmenb mit ben zugehörigen groben zu numeriren.

3)ie groben fmb in ber ©röfje einer SJofme ober §afelnufi zu entnehmen,

unb mmr bei ganzen 3 di meinen au§ folgenben ßörperfl eilen

:

a) qu§ ben ßroerchfellpfeilern (^ierenjapfen),

b) bem SHippentheile be§ 3roerdt)fea§ (Äronfleifd)),

c) ben $ehlfopfmu8feln,

d) ben ßungenmuSfeln.

$n ftällen, in benen bie unter c unb d genannten ftleifchthcilc etroa

abc)anben gefommen finb, fmb je eine weitere $robe au§ ben unter a unb b

genannten k örpet (teilen ober 2 groben au§ ben SauchmuSfeln $u entnehmen.

5Bon zubereitetem ftleifdje (^öfelfleifd), ©d)infen> unb ©peeffeiten) fmb oon

jebem einzelnen ©tücfe 3 fettarme groben oon oerfdnebenen Stellen uub roo*

möglich au§ ber 91äf>e oon Knochen ober ©e^nen zu entnehmen.

§. 6.

35on jeber ber oorftef)enb bezeichneten ftleifchproben Ijat ber Sefdjauer bei

©peef 4, mithin im ©anjen 12, im Uebrigen 6, mithin bei ganzen ©cfjroeinen

24, bei einzelnen ftleifd)ftücfen 18 haferforngrofie ©tücfcfjen au§zufcfmeiben unb

Zroifchen ben ©läfern be§ $omprefforium§ fo zu quetfehen, bajj burd) bie

Präparate gewöhnliche 3)rucffctjrift beutlich gelefen roerben fann. 3ft ba§ ftleifd)

ber zu unterfuchenben ©tücfe troefen unb alt, fo fmb bie Präparate oor bem

Ctuetfdjen 10 bi§ 20 SJlinuten mittelft Kalilauge zu erweichen, meiere etroa mit

ber boppelten 9J?enge Söaffer oerbünnt ift.

16»
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§. 6.

3>ie mifroffopifctje Unterfudmng f)at in ber Seife ju erfolgen, baj? jebeS

Präparat bei 30* bis ^ö^ftcnS 40fad>er 93ergröfcerung langfam unb forgfaltig

burdmtufrert wirb.

Sei jmeifelfyaftem üöefunb ift bie Unterfudmng an einer weiteren Qaty oon

i£leifd)proben unb Präparaten nötigenfalls mit §ülfe frärferer Vergrößerungen

bis jur oöHigen 2lufflärung fortaufefcen.

§• 7.

@ntbecft ber Srictynenfdjauer in ben untersten ftleifdjproben Sridnnen

ober ©ebilbe, beren SRatur if>m jmeifelf)aft ober unbefannt ift, fo finb bie

betteffenben Präparate unb groben mit genauer Se^eic^nung beS DrteS, StatumS

unb ber frunbfteUe ju oerfefjen unb bem juftänbigen Styerarjte jur Prüfung
5U übergeben.

<$ntf)a(ten bie Präparate ober groben nad) Angabe beS Srid)inenfd)auerS

Sridjinen, fo tyat ber Sljterargt ben Sefunb unoerjüglid), nötigenfalls unter

entnähme neuer groben nachzuprüfen.

§• 8-

OfallS ber Sljierarjt bie Unterfudjung auf Rinnen nidjt bereits oorgenommen

f)at, ftnb oon bem Sriirjinenfd)auer unmittelbar oor ber (Sntnaljme ber $leifd)*

proben beim einzelnen f$rleifd)ftücfe bie Doerflädjen, beim ganjen Styerrorper bie

nad) ber Sd)(a(t)tung unb Verlegung in £äng§t)dlften foroie nad) Söfung ber

Siefen (SBaud)fett) $u Sage tretenben ^leifdjtljeile, inSbefonbere an ben §inter*

fcrjenteln, am 99aud)e, am SmextytU, an ben 3rDUc^enripPcnrnu§fe^n^ am 9lacfen

foroie baS #erj, bie 3unft
e un0 D'e $ef}lfopfmu8feln auf baS SBorfianbenfein

oon Rinnen ju unterfudjen. 3>aS ©rgebniji biefer Unterfudmng ifi bem Sfn'er*

ar^te mitteilen.

§. 9«

3m Allgemeinen bürfen oon einem Sridnnenfdmuer an einem Sage nid)t

mefjr als 20 ©djmeine, 40 ©pect« ober 26 fonftige ftlcifd>ftucfe unterfudjt

werben. ftuSnalnnSweife bürfen jebod) an einem Sage bis gu 25 Sdjroeine,

50 ©pect- ober 32 fonftige ftleifdjftücfe unterfudjt werben.
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§. 10.

33on ben :Irid)inenfd)auem fmb ©djaubüd)er nad) beifolgenbem Sftufter ju

fügten, in roelcfje bie Unterfudmngen auf Sxidnnen unb bereit (Srgebniffe einzu-

tragen unb burd) bie Untcrfdjrift be§ iBefd)auer§ ju beglaubigen fmb.

2Bo ba§ SBebürfnife heftest, fönnen für fr;fd)e§ unb zubereitetes 3rleifdj

befonbere ©djaubüdjer geführt werben.

$ie ©djaubüdjer fmb für jebe§ $alenberjaf)r neu anjulegen; :bie ab»

gefdjloffenen fmb jeljn ^a^re lang aufjuberoaljren.
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MnweifxxxiQ
für

bte Probenentnahme ^ur djemif$cn Unter) udjiun] Don S(eifd) eiufd)liefrltd)

gett fonrie für bie SBorprüfnna, auberetteter gette.

A. ^robenentita^me $ur djemifdjen Unterfucfjunß Uon ftleifd),

aufgenommen zubereitete gette.

($ergl. §§. 11 bis 14 unb 16 ber 2luSführungSbeftimmungen D.)

3)ie Probenentnahme gefd)ief)t, foioeit angängig burd) ben mit ber Unter*

fudning betrauten ©^emifer, fonft bura? ben als 33efa)auer bestellten approbirten

S^ierarjt.

I. 3He $lu*toaf)f ber groben gefdneht nad) folgenben ©runbffujen:

1. 93ei frifdjem ftleifdje (§. 13 Hbf. 2 ber SluSffihrungS*

beftimmungen P);

@S ijt oon jebem oerbäd)tigen S^ierförpcr eine 3)urd)fd)nittSprobe in ber

SÖeife ju entnehmen, baji an mehreren (etwa 3 bis 5) ©teilen groben im

©efammtgenridne oon etwa 500 g abgetrennt werben. $ie einjelnen groben

fmb mögiidjft ber Slujjenfeite in ftorm bicter SWuSfelftüde an faftigen ©teilen

beS SE^iertörperS ju entnehmen.

2. 93ei jubereitetem ftleifcfye:

a) 3ur ^eftfteÜung, ob bem Verbote beS §. 5 9k. 2 ber 9lu§*

fü^rungsbefrimmungen D jutoiber Sßferbefleifcf) unter folfd)er

Seaeictynung einzuführen oerfuety roirb, ift aus jebem oerbäctyigen

ftleifdtftüct eine 2)ura)fcb.nitt§piobe im ©efammtgennd)te oon 500 g
ju entnehmen, roobei möglidjft ©teilen mit fetthaltigem SJinbe«

geroebe auSjufudjen fmb.
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b) 3ut Unterfudmng, ob ba§ ftletfch mit einem ber im §. 5 9ir. 3

ber 2lu§führung§beftimmungen D ocrbotcncn ©toffe behanbelt

morben ift, fmb bic groben nach folgenben ©runbfäfcen ju entnehmen:

a) 2)urchfchnitt3öroben im ©efammtgemichte oon 500 g fmb
entnehmen:

Sei ©enbungen oon ©chinfen unter 10 ©tuet

unb bei ©enbungen oon ©pect nur au§ etwaigen oerbädjtigen

©rficten, bei ©enbungen oon Wärmen nur au$ etroaigen

oerbächtigen s
#ac!ftticfen; bei aüen fonftigen ©enbungen,

fofem fie gleichartig im ©inne be§ §. 12 9lbf. 3 ber

5lu§fül)rung§beftimmungen D fmb, au§ ben nach ben ©runb*

fäfcen be8 §. 14 3lbf. 4 ebenba au^uroö^lenben frleifd)'

ftücten unb, fofem bie ©enbungen nicht gleichartig fmb,

au§ jebem einzelnen $eifd)ftücfe.

ftüfjrt bie cr)emifct)e Unterfudnmg auch mx bti einer

^ßrobe au§ einer gleichartigen ©enbung $u einer SBeanftanbung,

fo fmb groben au§ allen ftleifaV bejm. ^ßaeffrüefen biefer

©enbung ju entnehmen (oevgl. §. 12 2lbf. 4, 5 unb 6

ebenba).

3)ie 3)urchfchnitt§probe ift, abgefehen oon Wärmen, fo

auSfturoätjten, baf? neben möglich großen flächen ber Stufen«

feite auch tiefere ftleifch« ober ftettfRichten mitgenommen

roerben.

©inb an ber 2lujjenfeite ^lnjcict)en oon $onferoirung§«

mittein wahrnehmbar, fo fmb biefe ©teilen bei ber groben»

entnähme gu berüetfichtigen.

ß) S3ei fjleifch, weld)e§ oon ^öfellafe eingefchloffen ift ober

äußerlich bie 3lnroeubung oon ßonferoefalj erfennen läßt,

roirb aufjerbem eine $robe ber Safe (minbeften§ 200 cem)

ober, roenn möglich, oe§ ©alje§ (bi§ ju 50 g) entnommen.

II. $te weitere »ehanblung ber groben geflieht nach folgenben ©runb*

fäfcen :

l. 3)ie groben fmb bergeftatt ju fennjeichnen, baß ohne 2Beitere§ fcft=

geftellt roerben tann, aus roelchen ^aefftiieten fie entnommen würben.
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2. 3" einem befonberen Scfjviftftücfc ftub genaue Angaben \u machen über

bie £erfunft unb Stbftammung beS ftlcifdjeS foroic über ben Umfang ber

(Senbung, ber bie groben entnommen mürben, ©erben bei ber Probenentnahme

befonbere ^Beobachtungen gemalt, welche oermutheu laffen, bafj baS ftleifa^ unter

baS Serbot im §. 5 Mr. 2 unb 3 ber StuSführungSbeftimmungen D fällt, ober

mürbe bie Probenentnahme auf ©runb berartiger ^Beobachtungen oeranlajjt, fo

ift eine Angabe hierüber gleichfalls in baS 3ri)vifl(tücf aufzunehmen. 58ei ge»

fatjenem ^tetfe^e ift zugleich anzugeben, ob baSfelbe in pöfettafe ober ßonferoe-

falj eingehüllt lag.

3. ßur 33erpacfung finb forgfältig gereinigte unb gut oerfchloffene ©efitfie

au3 Porzellan, (Steingut) glartrtem %\)on ober ©las ju oerroenben; in Ermangelung

folther ©efäfje bürfen auch Umhüllungen oon ftarfem pergamentpapier jur S3er=

roenbung gelangen.

4. 2)ie 91ufberoahrung ober SSerfenbung ber pöfellafe erfolgt in gut gereinigten,

bann getroefneten unb mit neuen Dorfen oerfehenen ftlafdjen auS farblofem

©lafe.

6. Honferoefalj roirb ebenfalls in ©laSgefäfjen aufberoahrt unb oerfdjicft.

6. 3)ie groben ftnb, fofem nicf)t ihre SBefeitigung in ftolge Serbcrbenö

nothroenbig roirb, fo lange in geeigneter SBeife aufzubewahren, bis bie Snt*

Reibung über bie zugehörige Senbung getroffen ift.

B. Probenentnahme jur djettttf rljc" Untcrfurfmna, ^bereiteter ^fette.

(SBergl. §§. 15 unb 16 ber SluSführungSbeftimmungen D.)

1. 5tuf bie Probenentnahme ftnbet bie SBeflimmung unter A 2lbf. 1 21m

roenbung. SluSnahmSroeife fönnen hiermit anbere perfonen, roeldje genügenbe

tfenntniffe nachgeroiefen haben, betraut werben.

2. 3)urchfcfmitt3proben im ©efammtgeroichte oon 250 g fmb 51t entnehmen:

a) roenn bie ©enbung auS einem ober jroei pacfftücfen befteht, ober

roenn fie auS mehr als aroei pacfftücfen befteht, ohne bafj eine

gleichartige Senbung im ©inne beS §. 12 2lbf. 3 ber WuSführungS*

beftimmungen D oorliegt, aus jebem paefftücte;

b) roenn bie ©enbung aus mehr als jroei pacfftücfen befteht unb im

oorgenannten (Sinne gleichartig ift, aus ben gemäfj §.15 3lbf. 5

ebenba auSjuroählenben Pacfftücfen;

17
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c) luenn bie Unterfuchung bei einer Probe einer gleichartigen ©enbung

ju einer Beanftanbung geführt hat, gemäß §. 12 $lbf. 4, 5 unb 6

ebenbo aus allen Pacfftücfen biefer ©enbung.

2>ie ^urchfclmittSproben fmb an mehreren ©teilen be§ PaetftüefS zu ent»

neunten; zroecfmäßig bebient man fid) hierbei eines StechbohrerS aus ©tahl.

3. $ie 2)urchfchnittSproben fmb bergeftalt zu fennjeic^nen, baß olme SSeitereS

feftgefteüt roerben fann, aus melden Pacfftücfen fte entnommen mürben.

4. ^511 einem befonberen ©ehriftftücfc fmb genaue eingaben 311 machen über

bie £erfunft unb Slbftammung beS ftetteS, über ben Umfang ber ©enbung, ber

bie groben entnommen mürben, über bie bei ber entnähme ber Probe gemachten

Beobachtungen unb fd)ließlich barüber, ob bie Probenentnahme jur ftänbigen

ßontrole ober auf ©runb eines befonberen BcrbachtS ftattfanb.

91ußerbem ift ben proben eine turje Eingabe über baS ©rgebniß ber

Vorprüfung beizufügen.

5. $ie Slufberoahrung ober Berfenbung ber groben erfolgt in gut oer»

fchloffenen unb forgfältig gereinigten ©efäßen aus Porzellan, glaftrtem 2b,on,

©teingut, (Salbentöpfe ber Slpotljefcr) ober oon bunfelgefärbtem ©las, meiere

möglichft luft» unb licfytbidjt 511 oerfchließen fmb.

6. 3)ie Proben fmb folange aufzubewahren, bis bie <Sntfd)eibung über bie

zugehörige ©enbung getroffen ift.

C. Vorprüfung zubereiteter Sette*

(Bergl. §. 15 31bf. 2 unb §. IC ber WuSführungSbeftimmungen D.)

2)ie Pactftücfe liiiiffcn ben Angaben in ben Begleitpapieren entfprechen unb

bie für ben ^anbelSoerfehr oorgefcl)riebene Bezeichnung tragen (Margarine*,

,$hmftfpeifefett
4
).

3)ie ftette müffen ein ber betreffenben ©attung im unoerborbenen unb

unoerfälfehten ^uftänbe zutouimenbeS allgemeines 5luSfeben haben. ^nSbefonbere

ift auf ftarbe, ftonfiften), ©eruet) unb ©efehmaef iKüdfidjt zu nehmen.

ftolgenbc ©efid)tSpunfte müffen hierbei befouberS beobachtet roerben:

1. Bei ©egenroart oon ©d)immelpilzen ober Bafterienfolonten ift feft»

Zuftcllen, ob biefe

a) als unroefentliche örtliche äußere Verunreinigung (3. B. in ftolge

Heiner ©d)äben ber Berpacfung),

b) als roefentlicher äußerer Ueberjug ber ftettmaffe, ober

c) als Wucherungen im ^nnern beS ftetteS

oorliegen.
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2. $ei bcr Steurtfjeilung bcr fltarbe ift barauf $u achten, ob ba3 ftett

eine ifjm nid)t eigentlulmlid)e Färbung ober eine Verfärbung aufiueift,

ober 06 e$ [onft finnlid) roaljrneljmbare frembe ^Beimengungen enthält.

3. Sei ber Prüfung be§ ®erud)9 ift auf ranjigen, talgigen, öligen,

fauren, bumpfigen, (mulftrigen, grabelnben), fdjimmeligen, foroie faulig-

elelerregenben ®erud) ju achten.

4. s3ei ber Prüfung be§ ©efd)matf§ ift feftjuftellen, ob ein bitterer ober

ein allgemein efelerregenber ©efdnnacf oorliegt. 9lud) ift barauf ju

adjten, ob frembe Beimengungen burd) ben ©efcfymacf ertannt roerben

tonnen.

5. 3ft ©d)iiniiieI»(Merud) ober *©efcf)macf feftgeftellt, fo ift
(̂
u prüfen, ob

berfelbc nur oon geringfügigen äußeren Verunreinigungen be§ ^ettc§

ober be§ s
.J3acfftücf§ fjerruljrt.

17*
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MnxveifxxxiQ

für

ine tyemifdjc Unterfu^ung Don gleifd) unD getten.

'Sie d)emifcf)e Unterfudjung t>on ^leifd) an§fctjtic^(id^ zubereiteter ftctte wirb

nad) bem erften 3lbfd)nitte, biejenige oon zubereiteten fetten nad) bcm ^toeiten

?lbfdmitte biefer 3lnroeifung ausgeführt.

(Srftcr «bfdjnitt

ltttterfttdiuttg tiott Sfleifd) aisdfc^Ueftlid) zubereiteter ftetre.

(33ergl. §§. 11 bi§ 14 unb 16 ber 3lu§fül)rung§beftimmungen D.)

groben, bei benen ein beftimmter 3Jerbad)t oorliegt, ftnb junädjft auf ben

33erbad)t§grunb ju unterfudjen.

I.

93ei ber Unterfudjung auf ©runb r»on §. 5 9er. 2 ber 2tu§fül)rung§;

beftimmungen D tomtnt für bie djemifdjc Unterfucfymg jur 3eit lebiglid) ber

9lacr>roei§ oon ^ferbefleifd) in ftrage. 3)iefer ift in ber SRegel nad) ben fotgenben

Verfahren unter 1 unb 2 ju erbringen. ftur ben ftaU, bafj nad) biefen beiben

^crfaljren einanber roiberf»recf)enbe (Srgebnijfe erhalten roerben, ift nad) bem
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«erfahren unter 3 roeiter ju unterfuetjen. 3)aS (Srgebnif? beS lederen giebt

bann ben SluSfälag.

1. ©erfahren, toeldjeS auf ber Seftimmung beS 33red)ungSoermögen§

beS ^ferbeferts beruht.

9lu§ ©tücfen oon 60 g möglidjft mit fetthaltigem 33inbegeroebe burrfjfefctem

ftleifäe wirb ba§ f^ett burch 9luSfAmelsen bei 100» ober, faUS bieS nidjt

möglich ift, nach bem Srocfnen beS ftleifd)eS burd) SluSjiehen mit ^etroleum-

ätfjer gewonnen unb im Sutterrefraftometer ber ftirma Garl ßci^, oprifdje

SBerlftatt in ^ena (fic^c wc Slntoeifung jur ctjemifchen Uuterfudwng oon fetten

unb ßäfen, ©entral*33latt fftS baS 3>eutfef)e föeid) 1898, ©. 201 ff.) bei 40°

geprüft. SBenn bie erhaltene SRefraltometerjahl ben SBerth 51 /5 überfteigt, fo

ift auf bie ©egemoart oon ^Jferbefleifcb, §u fdjliejjen.

2. ^erfa^ren, toelcheS auf ber Seftimmung beS ©InlogenS beruht.

3)iefe Seftimmung jerfättt in 3 Steile.

a) SJeftimmung beS GtfnlogenS.

9Han bringt 50 g oon anhoftenbem frett möglichft befreites, acrhacfteS

ftleifeb, in 200 cem fochenbeS SBaffer unb erhält in einer ^orjeUanfcftale eine halbe

©tunbe unter (£rfat) beS oerbampfenben SBafferS im Sieben. Sktnn giefjt man
bie t^lüfji gleit oorftchtig ab, jerreibt ben SRüctftanb ofme s

-8erluft in einer großen

HJorjeüanreibfchale möglidrft fein, bringt itm in bie ftlüfftgleit gurürf, fügt 2 g
$aliumhqbro$ub b,inju unb läjjt auf beut SBafferbabe einbunften, bis bie

tflüffißteitSmenge 100 cem beträgt. SBenn nod) nidjt SlüeS gelöft ober auf ber

Oberfläche eine £aut oorfjanben ift, bringt man ben ^n^alt ber ©d)ale in ein
s-8ed)ergla8 unb erfu&t bei aufgelegtem Utjrglafe, bis oollftänbige üöfung erfolgt

ift. 9ttan mufj \)\tx$u 4 bis 8 ©tunben erln&en. 9lach, bem (Srlalten neutraliftrt

man mit ©aljfäure unb fefct abioechfelnb tropfenroeife ©aljfäure unb Valium»

quectftlberjobiblöfung (^rüde'ft^eS SHeagenS)*) ^inju. ^n bem reichlichen, floefigen

*) 3" dner T
'u bi« löprojentiaen flalfumioblblöfuna wirb unter Chtoärmen unb llmriibjcn fo

lanae Cuedfilberiobib gefegt, bis ein ZW besfetben urtftrlöft bleibt unb bte ßöfuno nad) bem (hrfalten
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9liebcrfd)lag ift alles (Siroeijj (Pepton :c) enthalten. 3Ran ftltvivt ben lieber-

fc^lag ab*), nimmt ifyn nod) feuä)t oom Hilter, rütjrt ilm in einer ©dmle mit

SBaffer, bem einige tropfen ©al^fäure unb $aliumquedftl6erjobiblöfung jugefe&t

fmb, ju einem bünnen SBrei an unb Cringt ilm nochmals auf baS Rittet. 3)iefe

93ef)anblung muß oiermal roieberfjolt roerben. 9Jlan fügt 5U ben neteinigten

ftiltraten untet Umrühren bie boppelte SRaummenge 96projentigen Sllfolrol, läßt

12 ©tunben abfegen unb filttirt. 3)en sJtieberfd)lag löft man in roenig roarmem

Sßaffer, oerfetjt nad) bem (£rfatten mit einigen Sropfen ©aljfäure unb Valium*

quecfftlbetjobiblöfung, um ©puren oon ©iroeiß $u entfernen, jlltrirt unb fällt baS

ftiltrat roieber mit 5Ufol)ol. 3)a§ ©otogen roirb auf gewogenem Hilter gefammelt,

3unäd)ft mit SUfofwl, barauf mit Slettjer, juletjt nochmals mit abfolutem Sllfofjol

geroafdjen, bei 110« getroefnet unb geroogen.

3)a3 fo bargeftellte ©Infogen muß folgenbe (Sigenfduften befifcen:

1. es muß ein amorphes, roeißeS Sßuloer fein,

2. bie roäfferige Söfung muß eine ftarte roeiße DpaleScenj geigen,

3. biefe Söfung muß mit $ob eine burgunberrottye Färbung geben,

4. bie Söfung barf 5ef)ling'fd)e ßöfung nid)t rebu^iren unb roeber

©tiefftoff nod) 2lfdje enthalten.

b) Seftimmung beS £ucferS (Sraubenjucfer).

100 g oon anfwftenbem ftette möglid)ft befreites, fein jer^actte§ frleifch,

luerben mit ber fünffachen 3)lenge beftiHirtem 3Baffer 2 Minuten gefodjt unb

bie 9)laffe bann burd) ein ^o(trtucr) ftltrirt. 2>er auf bem SEud)e oerbleibenbe

SHtttfftanb roirb gut ausgepreßt, in einer SReibfdjale grünblid) oerrteben, barauf

nod) jroeimal mit geringeren SHengen SÖaffer auSgefod)t unb weiter roie cor«

ftefjenb bef)anbelt. 9tad)bem man ben fajließlid) uerbliebenen SRücfftanb gut auS*

gepreßt fort, bampft man bie Bereinigten ftilrratc auf bem Safferbabe auf

roeniger als 100 cem ein unb filtrirt barauf burd) geroöfmlid)eS ftiltrirpapier.

2>aS flare f^iltrat roirb mit Natronlauge fdjroad) alfalifd) gemacht^unb auf

150 cem aufgefüllt, ^n einem abgemeffenen tyeite biefer Söfung roirb ber

Sraubenjucfer unter ftnngemäßer 3lnroenbung beS Verfahrens unter I 1 a ber

*) (*» fotumt juweütn uor, baft bie le&ten iftelle be* (^iiuelBtttcbcrfdilan-« fid) nld)t obfdictben,

fonbern in Form einet mildjtflcu Iriibuna. in yöfmifl bleiben. 3n biefem Falle berfeet man bte Flüfrtflfelt

mit ber boppelten SRaummenflc iW= bt* Mpro.senttaem ?llfobol, Infet fteben, bi* fief» ber Meberidjlaa. »olU
romttien abgefegt bat, unb bebt ben ftlfobol ab ober trennt tbn uom iWleberfdjlage burd) Filtration. SWan
löft ben !»iebcrfd)lafl in 2projentig.er ttalilauflc, iicutralifirt unb fällt oon neuem mit Saljfäure unb Mallum«
quecfiilberiobiblöfima, fo Inttflc nod) ein Meben'djlan entfteljt. ocet fleltnat bie oollfommeiie FäUunp, ftet*.
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Einlage B bei 2lu3führung§ueftimmungen jum 3u^crf*cuer9cfc^c Dom 27. Sttai

1898 beftimmt (<5entral;©latt für ba§ 3>eutfd)e Meid) 1896, ©. 264).

c) ©eftimmung ber fettfreien Srocfenfubftanä.

9ttan bringt 2 g bev ju uuterfuchenbcn s^robc in eine ^tfdjung oon Sllfohol

unb Sieker, läfit '/2 Stunbe barin fteljen, filtrirt unb roäfdjt mit Liether nach.

SDer SRficfftanb wirb auf 100° erwärmt, wieberum mit Liether gewafd)en, bei

110° getroefnet unb gewogen. 3)er fo erhaltene sJtüctftanb ift fettfreie Srocfen«

fubftanj.

3)ie gefnnbene ©Iqtogenmenge wirb auf Siaubenjucfer umgerechnet*) unb

biefe 3^1 3« ÖCr flefunbenen Sttenge Sraubenaucfer juge^ählt. -3)ie fo erhaltene

Summe barf 1 Sßrojent ber fettfreien Srocfenfubftana bec frleifchwaaren nid)t

überfteigen. 2lnberenfall§ ift anzunehmen, bajj ^ferbefleifch oorliegt.

3. ©erfahren, welches* auf ber ©eftimmung ber ^ob^at)! beruht.

3Mefe§ ©erfahren beruht auf ber Prüfung be§ jroifrfjen ben 2Hu3telfafem

abgelagerten $ette§. 9lu$ Stücfen oon 100 bis 200 g möglichft mit fetthaltigem

©inbegewebe burchfeivtem ftleifdje wirb ba§ ^ett in ber gleichen Seife roie beim

©erfahren unter 1 gewonnen unb feine 0°°3a^ ,iat*) oer "n geilen Slbfdmitt

unter III gegebenen Stnweifung beftimmt. Unter ben oorliegenben Umftänben ift

bie Slnmefenheit oon ^ferbefleifd) als erwiefeu anpfehen, wenn bie ^objar)!

be3 ftetteS 70 unb mehr beträgt.

II.

Sei ber Unterfuchung auf uerbotenc 3ufäfcc (§• 5 Wr. 3 oer 5lu§fühi*ung§-

beftimmungen D) ift nad) ber folgenben 9lnroeifung $u oerfahren:

Siegt ein Einhalt bafür oor, baji ein beftimmter oerbotener Stoff jugefetjt

roorben ift, fo ift junächft auf biefeu )u unterfuchen. ^m Uebrigen ift auf bie

nachftehenb unter 1 angeführten Stoffe in allen fällen ju unterfuchen. ©erläuft

biefe Unterfuchung ergebnislos, fo ift minbeftenS noch auf einen ber übrigen

Stoffe je nach Sofle oc§ ^alleS ju prüfen.

SBirb einer ber genannten Stoffe gefunben, fo braucht auf bie übrigen nicht

weiter unterfucht ju werben.

*) UY2 ibcilf (Mlpfoflfit entfp«d)fii 180 Ifjtilfu Iraiibciijurfer ober 10 Mgfoflrn 11 Iraubeitjucftr.

«Mo etbäU man burch WulMplHaHon ber «lt)togfnmeng.e mit 1,„ We entfjjrfdjenbe Iraubfnjurffrmtnflf.
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ftür bie Unterfucbung werben etwa 200 g jcbcr $ur$fdmitt3probe möglich

fein jerfletneit, gut bur%emtfd)t unb oon bcr 5Rifd)ung bic angegebenen Wengen

für bie ©inaelprüfung oermenbet.

Sei Unterfudjungen oon ^ßöfellafe unb uou ^onfetoefalj finben bie unten

angegebeneu SSorfdjriften finngemäjje 2(nwenbung. 2)ie Unterfudjung ber Safe

unb be§ ^onferoefaljeS ^at berjenigen be§ ftteifäeS Doranjuge^en.

1. 9iad)wei§ oon Sorfäure unb beren ©aljen.

2>er 9iafyoei§ ber Sorfäure ober beren Salje in ber ftleifdjmaffe wirb in

folgenbev 2Beife ausgeführt:

30 g ber jerfleinevten ^letfc^tnaffe werben tu einer sJMatinfd)ale mit 5 cem

einer gefättigten ftatriumfarbonatlöfung gut burdujemifdjt, getroefnet unb ocrafdjt.

$ie erhaltene Stfdje wirb in wenig ©al^fäure gelöft unb mit legerer ein

Streifen fturfumapapier befeuchtet, ben man auf einem llfjrglafe bei 100

»

troefnet. — @ntftel)t hierbei auf bem ßurfumapapier an ber benefcten ©teile

eine rottye Färbung, bie burd) Auftragen eine§ £ropfen§ 9larriumtarbonatlöfung

in Stau übergebt, fo ift Sorfäure nadjgemiefen. 2>er Übrige Sfyeil ber alfalifd)

gemachten Slfdjenlöfung wirb eingebampft, ber ^Rüctftanb mit Sal^fäure fdjmad)

angefäuert, bie ftlüffigfeit in eine Soulfffche ftlafdje gebracht, mit 9Retln)lalfolwl

oevfetjt, 2Bafferftoff burc^geleitet unb legerer ange^ünbet; bei ©egenwart oon

Sovfäure brennt er mit grün gefäumter flamme.

2. 9taetjwei§ oon 3ormalbef)nb.

30 g ber serfleinerten ftleifcfynaffe werben in einem Kolben oon etwa

500 ecm £$nf)alt mit einer SHifdjung oon 200 cem SBaffer unb 10 cem einer

joäfferigen 25 pro^entigen Söfung oon $l)o§pf)orfäuve übergoffen. Son bem
©einenge beftiüirt mau nadj ^albftünbigem ©teljeit etwa 40 cem ab. 10 com

beS $>eftillat§ werben mit 1 cem einer burd) fdjroeflige ©Sure entfärbten $ud)fm*

löfung uermifd)t. 2)ie 3tniüefentjeit oon ^ormalbe^ub bewirft ^Hot^färbung.

Sritt lefctere nic^t ein, fo bebarf e§ einer weiteren Prüfung nid)t. ^m anberen

fraUe wirb ber SReft be§ $cftiüat§ mit Slmmoniafflfiffigfeit im Ueberfd)uffe

oerfetjt unb eingebampft. Sei ©egenwart oon ^ormatbelwb Unterbleiben

djaratterifrifcfye $rpftalle oon £erametlmlentctramin. 5>iefe werben in ein paar

tropfen SBaffer gelöft, oon bev Üöfung je ein Stropfen auf einen Dbjeftträgev

gebracht unb mit beu beiben folgenben dieagentien geprüft:
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1. mit Quecfftlberchlorib im Uebevfdjuffe. 63 entfielt hierbei fofort ein

regulärer fröftallmifdjer ^lieberfdjlag; balb ftefyt man brei» unb mehrftrahlige

Sterne, fpäter Oftaeber. Setjtere entfielen in grofjer SJlenge bei einer Kon*

jentrotion oon 1 : 10000, aber auch noch fetjr beutlich bei l : 100000.

2. mit KaltumquecffUberjobib unb ein roenig oerbfinnter Saljfäure. (5S

bilben fid) ^ejagonate, fechsfeitige, tjcCIgelb gefärbte Sterne; bei einer Konzentration

oon 1 : 10000 noch fet»r beutlid).

3)ie ©egenioart oon ^ormalbetjob barf als ertoiefeu nur betrachtet werben,

wenn ber erhaltene fruftallimfche SRücfftanb bie beiben oorftehenb betriebenen

SHeaftionen jeigt

3. 9lad)hm3 oon f cfjrri eftiger Säure unb beren Salden unb oon

unterfd)!oefligfauren Salden.

a) 30 g ber jerfleinerten ftleifdjmaffe roerben mit 200 cem ausgetobtem

SBafter in einem 2)eftillirfolben oon etroa 500 cem Inhalt unter 3uföÖ Don

9latriumfarbonatlöfung bis ^ur fc^roaa) altaltfcr)en Seaftion angerührt. 9cad)

einftfinbigem Stetjen loirb bei Kolben mit einem fttoeimal burdjbohrten Stopfen

oerfdjloffen, burd) meieren jioei ©taSröhren in baS innere be3 Kolbens führen.

3)ie erfte SRohre reicht bis auf ben SBoben beS Kolbens, bie 3roeite nur bis in ben

§al8. 3)te lefctere SRöhre fürjrt $u einem fciebig'fchen Kühler; an biefen fchliefjt

j?d) luftbidjt mittelft burd)bohrten Stopfens eine fugelig aufgeblafene U^öfjre

(fog. ^kligot'fdje Möhre).

2ftan leitet burd) baS bis auf ben SBoben beS Kolbens füfjrenbe SRohr

Koljlenfäure, bis alle 2uft aus bem Apparate oerbrängt ift, bringt bann in bie

^eligotfcrje SRöhre 50 cem ^oblöfung (erhalten burd) Stuflöfen oon 5 g reinem

$ob unb 7,5 g Katiumjobib in Softer $u 1 Siter), lüftet ben Stopfen beS

2)efrilUrfolben3 unb läft, ohne baS ©nftrömen ber Kofjlenfäure 51t unterbrechen,

10 cem einer roäfterigen 25pro5entigen Söfung oon ^ßfjoSpljorfäure einfließen.

2USbann fdjlicf?t man ben Stopfen roieber, errjifet ben Kolbeninhalt oorftchtig

unb beftillirt unter ftetigem 3)urd)leiten oon Kot)lenfäuve bie §ä(fte ber roäfterigen

Söfung ab. 3Jlan bringt nunmehr bie ^oblöfung, bie noch braun gefärbt fein

mu% in ein SecherglaS, fpült bie <ßeligot'fche SRö^re gut mit SBafter aus, fefct

etioaS Saljfäure ju, erhi&t baS ©anje !urje 3eit unb fällt bie bureb, Djobation

ber f rf)n)efligen Säure entftanbene Sdjroefelfäure mit ©arrjumehloriblöfung ( 1 3: tjeil

troftaUiftrteS 93art)umd)lorib in 10 STr)eiten beftillirtem SBafter gelöfi). $m oor*

tiegenben ftalle ift ' eine ffiägung beS fo erhaltenen SaruumfutfatS nicht un«

IS
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bebingt erforberlid). Siegt jebod) ein befonberer 21nlafs oor, ben 9lieberfd)lag jur

SBägung $u bringen, fo läfit man ilm abfegen unb prüft burd» 3ufQ tJ eme§

UropfenS Sarnumd)loriblöfung ^u ber ü6er bem 9lieberfd)lage ftejjenben Haren

ftlüfftgteit, ob bie Sdjwefelfäure oollftänbig ausgefällt ift. hierauf fodjt man
ba§ @ange nochmals auf, läfjt baSfelbe 6 Stunben in ber Üöärme ftefjen, gießt

bie !lare ^(üfftgfeit burd) ein Hilter oon befanntem Slfdjengefwlte, wäfdjt ben

im 33ed)erglafe $urücfb(eioenben 9lieberfd)lag wieberljolt mit Reifem SBaffer au§,

inbem man jebeSmal abfegen täfet unb bie flare ftlüfftgfeit burdj ba§ ftilter

giefjt, bringt julefct ben 9Meberfd)lag auf baS Hilter unb mäfcfjt fo lange mit

rjei§em Baffer, bis baS ^fittrat mit Silbernitrat (eine Trübung me^r erzeugt

Hilter unb 9iieberfd)lag werben getroefnet, in einem gewogenen $(atintiegel

oeraferjt unb geglüht; hierauf befeuchtet man ben Üiegelinfwlt mit wenig Sdnoefel»

fäure, rnud)t letztere ab, glü^t fd)wad), läfjt im Grftftator erfalten unb wägt.

lieferte bie Prüfung ein pofitioeS (Srgebnijj, fo ift als erroiefen an$ufef)en,

bafj entweber fcfjwefltge Säure, fdjroefligfaure ober unterfcfjmefligfaure Salje

angewenbet ftnb. Siegt ein Slnlafj oor, feftjuftetten, ob bie fdjweflige Säure

unterfdjwefligfauren Salden entflammt, fo ift in folgenber SBeife ju oerfaljren:

b) 50 g ber jerlleinerten ftleifdjmaffe merben mit 200 cem Söaffer unb

9tatriumfarbonatlöfung bis jur fcrjmad) alfalifcrjen 9teaftion unter wieberrjoltem

Umrüfjren in einem Sedjerglafe eine Stunbe ausgelaugt. s
Jiad) bem 9Ibpreffen

ber 3Heifd)tl)eile mirb ber äuS^ug ftltrirt, mit Saljfäure ftarf angefäuert unb

unter 3u !
a& öon 6 8 reinem sJtatriumd)lortb aufgetod)t. 2)er erhaltene SRieber*

fdjlag wirb abfiltrirt unb fo lange auSgemafd)en, bis im 2öafd)waffer weber

fdpeflige Säure nod) Sdjioefelfäure nachweisbar ftnb. SllSbann löft man ben

i)Jieberfd)lag in 25 cem öpro^entiger Natronlauge, fügt 50 oem gefättigteS

SBromroaffer rjinju unb eif)it$t bis jum Sieben. 9hmmef)r wirb mit Saljfäure

angefäuert unb ftltrirt. 3)aS ooUfommen flare ^iltrat giebt bei ©egenwart

oon unterfdjroefligfauren Salden im f^lcifc^c auf 3u
f
Q& DOn ©arnumdjloriblöfung

fofort eine Fällung oon 93arqumfulfat.

4. 9lac^wei8 oon ^luorwafferftoff unb beffen Salden.

25 g ber jertleinerten fjrleifc^maffe werben in einer Sßlatinfcfjale mit einer

rn'nreidjenben SBtenge 5¥alfmtCc^ burd)getnetet. SllSbann troefnet man ein, oerafd)t

unb giebt ben Sftüdfftanb nad) bem 3crreiben m emen ^latintiegel, befeuchtet

baS ^Suloer mit etwa brei tropfen SBaffer unb fügt 1 oem fonjentrirte

Sd)wefelfäure funju. Sofort nadj bem 3ufQ$e ocr Sdjwefelfäure wirb ber
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be^ufS ©rln^enS auf eine SlSbcftplatte geftellten Patintiegel mit einem grojjen

Uljrglafe bebeeft, ba§ auf ber Unterfeite in befannter Seife mit 2Bad)S über»

5ogen unb befd)riebeu ift. Um baS ©djineljen be§ 2Bad)feS ju oerfyüten, roirb

in baS Ul)rgla8 ein ©tücfdjen ©i§ gelegt.

3)er 9kdnoei§ oon ftluorroafferftoff ift al§ erbracht ausuferen, fobalb baS

®la§ fi$ an ben befd)riebenen ©teilen angeäftt jeigt.

6. 9lad)toei§ oon ©alicnlfäure unb beren ©aljen.

50 g ber jerfleinerten ^(eifc^maffe werben mit 200 cera einer lprojentigen

9latriumtarbonatlöfung junäctjft eine ©tunbe talt ausgelaugt, barauf jum Sieben

etfyiijt, mit ©aljffture angefäuert unb nad) 3ufQfe oon 5 8 9tatriumd)lorib ab«

gepreßt unb filtritt. 3)a§ ftiltrat ift aisbann mit Slatriumfarbonatlöfung bis

jur fdnoad) alfalifdjen SReaftion gu oerfefcen, auf 30 cem einzuengen unb

nötigenfalls nochmals &u filtriren. 2)ie mit ©djroefelfäure angefäuerte ftlüfftgfeit

roirb mit ©ifenctjloriblöfung oerfefct. (Sine Söiolettfärbung $eigt ©alicnlfäure an.

6. ©Ijlorfaure ©alje.

30 g ber aerfleinerten &leifd)maffe werben mit 100 cem Saffer eine

©tunbe lang falt ausgelaugt aisbann bis jutn Stoßen erfn&i tUadi bem ©rfalten

roirb bie roäfferige ftlüfftgfeit abftltrirt unb mit ©ilbernitratlöfung im Ueberfdmf}

oerfefct. 60 cem ber oon bem burd) ©ilbemitrat entftanbenen 91ieberfd)lag ab'

filtrirten Haren ftlüffigfeit roerben mit 2 cem einer lOprojentigen Söfung oon

färoef%faurem Natrium unb 2 cem fonaentrirter ©alpeterfäure oerfefct unb

hierauf bis jum Stoßen erfufct. (Sin hierbei entftefyenber 9Jieberfd)lag, ber fid)

auf erneuten ßufafc oon tod)enbem SBaffer nid)t löft unb aus (Sfjlorfilber befteljt

3eigt bie ©egenroart cf)lorfaurer ©alje an.

7. 9lad)roeiS oon ftarbjioffen ober ftarbftoff Zubereitungen.

$e 20 g ber jerfleinerten ftleifdjmaffen roerben:

a) mit 40 cem einer fdnoaa) angefäuerten 3Jlifcrmng auS gleiten feilen

©lucerin unb Sßaffer,

b) mit 40 cem einer roäfferigen 4proaentigen fiöfung oon 9latriumfalici)lat

in einem 2*ed)erglafe >/
2 ©tunbe unter biSroeiligem Umrühren im fiebenben

SBafferbabc erlji&t ; alSbann roirb abgepreßt unb tlar fUhirt. Da§ cme 0DCV

ftnb beibe ftiltrate rotf) gefärbt, fo liegen fünftlid) zugefe^te ftavbftoffe oor.

18*
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3)a§ ftiltrat a läfjt nad) Ueberfättigung mit Slmmoniafflüfftgteit unb 3ufafc

von 2Uaunlöfung bei mefjrftünbigem Stetjen in einem ©laScntinber etroa oor«

f)anbene§ Karmin burd) einen rotlj gefärbten 93obenfafc etfennen. 3um ^tod) 1

rocifc oon Sljeerfarbft offen wirb ein ftaben aus ungebeister 2BoHe mit einem

Steile ber gefärbten Sludge unb mit 10 ccm einer lOprojentigen Valium«

bifulfatlöfung längere 3cit gefönt. 93ei ©egenroart oon £f)eerfaibft offen roirb ber

fraben rot!) gefärbt unb behält bie Färbung audj beim SluSroafdjen mit SBaffer.

©d)luj?berid)t.

9tadj Seenbigung ber Unterfucfmng ift ber 2lu§faK berfelben bem jum
93eia)auer beftellten Sfjierarat fd)riftUd) mit$utf)eilen.

3n>ettcr 9I6fd)nttt.

llnrerfudjttitß non aubeteiteteu gfetten.

(SSergl. §§. 15 unb 16 ber 9lu8fttf)rung§beftimmungen D.)

groben, bei benen ein bestimmter ©erbaut oorliegt, finb junäd)ft auf ben

93erbacf)t§grunb ju unterfucfyen.

©obalb fid) bei ber Unterfudmng eine§ ftetteS IjerauSftclIt, bafc ba§felbe nadj

SDlajjgabe ber im frolgenben unter I angegebenen Prüfungen einer ber im

§.15 Slbf. 3 unter a bis d ber SluSfü^rungSbeftimmungen D aufgeführten

SJeftimmungen nid)t entfernet, fo ift oon einer weiteren Unterfudmng be§ fettes

abjufe^en.

(Sine jcbc 3)urd)fdmitt§»robe ift oor ber 93ornaf>me ber einzelnen Prüfungen
gut burd)$umifd)en unb für ftd) ju unterfudjen.

I. SMgememe ©efid>tt*inilie.

1. Sei ber Prüfung, ob äufjerlid) am frette roaljrnefmtbare Wertmate auf

eine $erfä(fd)ung ober 9kd)madnmg ober fonft auf eine uorfdjriftSnribrige

93efd)affen!)eit Ijinroeifen, ifi auf ftarbe, ßonftftenj, ©erud) unb ©efdmtact ju

achten. 3)abei finb bie folgenben ©eftdjtSpunfte ju berücfftd)tigen:
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93ei ber Beurtheilung bcr ftarbe ift barauf ju achten, ob baS ftett eine

ihm nicht eigentümliche ftärbung ober eine Verfärbung aufroeift ober frembe

Beimengungen enthält.

Sei ber Prüfung beS ©erud)S ift auf ranzigen, talgigen, öligen, fauren,

bumpftgen (mulflrigen, gra6elnben), fdnmmeligen foroie faulig*efelerregenben ©erueb,

$u achten. 2)ie gette fmb ^ierju oorher $u fdjmeljen.

Sei ber Prüfung be§ ©efchmadtS ift fefrauftellen, ob ein bitterer ober ein

allgemein efelerregenber ©efehmaef oorliegt. Auch ift barauf ju achten, ob frembe

Beimengungen bnrd; ben ©efehmaef erfannt roerben tonnen.

2. SJtargarineproben fmb auf bie Anioefenheit beS oom BunbeSratb, in

Ausführung beS ©efefceS oom 16. ^uni 1897, betreffenb ben Berfef)r mit Butter

$äfe, Schmal^ unb beren (Jrfafcmittel, norgefdjriebenen (SrtennungSmittelS (©cfamöl)
— 9flei^©efefebL 1897, ©. 591 — ju prüfen. $ie Ausführung ber Unter*

fudmng geflieht nach ber in biefem Abfdmitt unter III angeführten Anroeifung.

3. Bei ©cfnoeinefchmalj ift bie refraftometrifd)e Prüfung mit einem 3CH**

2BolInü/fchen SRefraftometer mit befonberer Sljermometereintfjeilung auszuführen,

©rgiebt biefe Prüfung einen auffaüenb großen negatioen (—) SBertf) ober einen

größeren pofitioen (+) Söertf) als 1,3 (4- 1,3), fo ift baS $*tt eingehenber auf

entfpredjenbe Berfälfdmngen ,yt unterfud)en. 3)ic Ausführung ber refraftometrifdjen

Prüfung geflieht nad) ber in biefem Abfdmitt unter III angegebenen Anroeifung.

4. 2Bcnn bie nad) Abf. I unter 1 bis 3 ausgeführten Unterfudmngen einen

BeanftanbungSgrunb nic^t ergeben l^abtn, fo ift in Ausführung beS §. 15 Abf. 3

unter d ber AuSführungSbeftimmungen D ju prüfen:

a) ob Ofette, roelche unter baS ©efefc, betreffenb bie ©chlachtoief)* unb

ftleifchbefdjau, oom 3. $um 1900 faöen, unter einer für ^flan^en*

fette üblichen Bezeichnung ober als Butter, Butterfchmalj u. bergl.

eingeführt roerben — jeboch nur, roenn ein beftimmter Berbad)t

oorliegt

;

b) ob baS {Jett anberroeitig oerfälfd)t ober oerborben ift;

c) ob eS unter baS Berbot beS §. 3 beS ©efegeS oom 15. $uni 1897

($Reid)S.®efe&bl. ©. 476) fäüt;

dj ob e§ einen ber im §. 5 9h. 3 ber AuSführungSbeftimmungen D
oerbotenen Stoffe enthält.

3>ie Unterfuchungen &u Abf. 4 unter a bis c fmb nach ben im zweiten

Abfdmitt unter III aufgeftellten Beftimmungen auszuführen.
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3>ie Unterfudmng 5U 21bf. 4 unter d flcfdjtefjt nad) bec im ^weiten Stbfdmitt

unter II gegebenen 2lnroeifung-

3)ie 2ln$al)l ber $u unterfudjenben groben für bie unter 2Ibf. 4 angeführten

Prüfungen richtet fid) nad) bem legten Slbfafce be3 §. 16 ber 2lu§füt)rung§'

beftimmungen D.

II. Unteffudjmtfl ber gette auf We im §. 5 9lt. 3 bet «itffüfiruttgSs

befrimnmttgeit D Verbotenen 3ttfä|e.

©ofern nid)t ein befonberer 9terbad)t$grunb vorliegt (ßroetter 2lbfdmitt

9lbf. 1), ift in aßen fällen auf bie nadjftefjenb unter 1 angeführten ©toffe ju

unterfudjen. Verläuft biefe Unterfucb,ung ergebnislos fo ift minbeftenä nod) auf

einen ber übrigen «Stoffe je nad) Sage be$ galle§ ju prüfen.

1. WadjroetS oon 93orfäure unb beren ©aljen.

10 g frett werben mit 20 cem a!fof)olifd)er Kalilauge (13 g Valium«

trabrognb in 100 cem $Hfof)ol oon 70 9taumpro§enten) oerfeift. $)ie ©eifen*

löfung roirb in einer Patinfdjale eingebampft unb oerafdjt. 3)ie 2lfd)e ift nad)

bem erften 9lbfd)nitte gemäf} II unter 1 roeiter $u befjanbeln. ©ei ber Unter»

fudjung ber Margarine fann ba§ beim ©d)mel$en biefe§ fettes ftd) abfefcenbe

2Baffer fogleid) auf Sorfäure geprüft roorben.

2. SftadjroeiS oon ftormalbehob.

50 g Orett werben in einem Äolben oon etroa 500 cem l^nfjatt mit 50 cem

SBaffer oerfetjt unb erroärmt. 9tad)bem ba§ frett gefd)tnoljen ift, beftittirt man
unter Einleiten oon SBafferbampf 25 cem fylüfftgfeit ab. 3)a3 $eftillat ift nad)

bem erften Slbfdmitte gemäfj I unter 2 roeiter ju betjanbeln.

3. 9tad)roei§ r>on 2Ufalt« unb @rba(ta(t<$rjbro£nben unb Karbonaten.

a) 30 g gefc^moIjeneS ftett roevben mit ber gleiten Wenge ©äffer in

einem mit SRürfftu^fü^Ier oerfefjenen Kolben oon etroa 600 cem ftnljalt nermifd)t.

$n ba3 ©emifd) roirb Vi ©tunbe lang frrömenber SBafferbampf eingeleitet,

^act) bem (frfalten roirb ber roäfferige 3lu3jug filtrirt.

b) 3)a§ jurüctbleibenbe ftett roirb barauf nad) 3ufafe DOn 5 wm ton*

jentrirter ©aljfäure in gleicher äöeife, roie unter a angegeben, beljanbelt.
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3U3bann ifl ba§ Eime guttat oon a auf 25 ccm einjubampfen unb nach,

bcm ©rtalten mit oerbünnter ©aljfäure an$ufäuent. Sei ©egenroart oon 9llta(i«

fcife fdjeibet fid) frettfäure au§, bic mit 3letf)er auSfluaieljen unb nad) bcm

Sterbunjien beffelben als fold)e ju fennjeidmen ift. (Sntftef)t jcboc^ beim SInfSuren

eine in 5letf)er fdnoer lösliche ober gelblid^roeifje ^tbfcfjeibung, fo ift biefe

gegebenenfalls nad) ber folgenben ßiffer 4 unter b auf 6d)roefel weiter ju prüfen.

3)a§ Hare ftiltTat oon b roirb burd) ßufafc oon Stmmoniarflüfftgfeit unb

SImmoniumfarbonatlöfung auf alfalifäe @rben geprüft.

4. 9tad)roei§ oon fdjroefliger ©äure unb beren ©aljen unb oon

unterfäjroef ligfauren ©aljen.

a) 3ur Seftimmung ber fd)roefligen ©cture unb ber fduoefligfauren Satje

merben BO g gefcrjmolaeneS ftett in einem S£)eftiflirfolbcn oon 600 ccm
^ntjalt mit 50 ccm SBaffer oermifdjt. 3>er Kolben roirb barauf mit einem

breimal burd)bof)rten ©topfen oerfctjloffen, burctj meieren brei ©laSröljren in ba§

innere beS ÄolbenS führen. SSon biefen reichen groei SRöljren bis auf ben

93oben be§ $olben§, bie britte nur bis in ben §al3. 3)ie (entere "Höljrc fütjrt

ju einem 2iebig'fd)en S?üf)ler; an biefen fdjliejjt fid) luftbictjt mittelft buity

bohrten ©topfenS eine fugelig aufgeblafene U»9töfn-e (fogenannte Sßeligot'fdje

SRöfpre).

9Jtan leitet burd) bie eine ber bi§ auf ben 93oben beS $olben§ fü^renben

©laSrörjren ftofjlenfäure, bis alle fiuft au§ bem Apparate oerbrängt ift, bringt

bann in bie ^eligot'fdje SRöljre 50 ccm ^oblöfung (erfwlten burd) Sluflöfen oon

5 g reinem $ob unb 7,5 g ®aliuinjobib in SBaffer ju 1 Siter), lüftet ben

©topfen be§ 3)eftillation§tolben§ unb läjjt, olme ba§ ©inftrömen ber ßofylenfäure

ju unterbrechen, 10 ccm einer roäfferigen 26prosentigen Söfung oon ^oSp^or*
fäure Ijinjufliefjen. TObann leitet man burd) bie britte ©laSrctyre SBafferbampf

ein unb beftiHirt unter ftetigem 3)urd)leiten oon #of>lenfäure 60 ccm über,

darauf ©erfährt man weiter, roie im erften Stbfcfmitt unter II, 3a angegeben ift.

fiieferte bie Prüfung ein pofüioe« drgebnifj, fo ift e§ als erroiefen anju=

fe^en, ba| entroeber fdnoejlige Säure, fdnoefiigfaure ober unterftfjroefligfaure

©alje angeroenbet frab. Siegt ein Slnlap cor, feftjuftellen, ob bie fc^roeflige

©äure unterfdjroefligfauren Salden entftammt, fo ift in folgcnbev ffleife ju

ocrfaljren

:
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b) 50 g gefd)tnoläene§ ftett roerben mit ber gleichen 9Renge SBaffer in

einem mit iHürffluftfityler oerfefjencn Jfolben oon etwa 600 cem ^nfjalt »er»

mifcfyt. gn ba§ ©emifd) mirb eine Iwlbe ©tunbe lang fttömenber ©afferbantüf

eingeleitet, ber roäfferige $lu§5ug nad) bem ©ifalten ftlrrirt unb ba§ ftiltrat mit

©Ölsäure werfest. ©ntftetjt fjierbei eine in Sletfjer ferner löälidje Slbfdjeibung,

fo wirb biefe auf ©dnoefel unterfud)t. 3U oem B^ecte mirb ber abftltrirte unb

geroafdjene Sobenfafc nad) ben im erften Slbfdmitt unter II, 3b gegebenen 33c*

ftimmungen weiter befmnbelt.

5. 9tad)roei§ von ftluorroaf f er ftoff unb beffen Saljen.

30 g gefdjmolaeneS ftett roerben mit ber gleiten Sttenge SÖajfer in einem

mit 9tüctfhi|füf)ler oerfeljenen ßolben oon etroa 500 cem ^nfyalt oermifdjt. 0n
ba§ ©entifd) roirb '/2 ©tunbe lang ftrömenber SBafferbampf eingeleitet, ber

roäfferige 3lu?jug nad) bem (Srfalten filtrirt unb ba§ ftiltrat olme 9tücfftd)t auf

eine etroa oorlmnbene Trübung mit &a(fmild) Luv $ur ftar! alfalifajen SReaftion

werfest. 9lad) bem Slbfetjen unb Slbfiltriren roirb ber 5Rü(fftanb getroefnet,

verrieben, in einen ^latintieget gegeben unb alSbaun nad) ber Sorfärift im erften
s
<Hbfd)nitt unter 11, 4 roeiter bejubelt.

6. 9lad)roei§ oon ©alicnlf äure unb beren ©algen.

3)er 9}acrjroei§ ber ©alicnlfäure unb beren ©alje gefäie^t na$ ber

unter III gegebenen Slnroeifung.

7. 9ladjroei§ oon fremben ^arbftoff en.

3)ie ©egenroart frember ftarbftoffe erfennt man burd) Hupfen be§ ge*

fcfmtolaenen ftetteS in etroa ber boppelten 9Jlenge abfolutem $llfot)ol. Sei

fünftlid) gefärbten fetten bleibt bie erfaltete alföf)olif$e Söfung beutlid) gelb

ober rötf)lid) gelb gefärbt.

3um 9tad)roeife beftimmter Sfjeerfarbftoffe roerben 2 bis 3 g ftett in 6 cem

Hetzer gelöft unb bie fiöfung in einem SJkobirTöfjrdjen mit 5 cem ©aljfäure

com fpe$ififd)en @eroid)t ] (12 .-, fräftig gerüttelt. Sei ©egenroart geroiffer

Hjofarbftoffe ift bie unten fld^ abfefcenbe ©aljfäurefdjidjt beutlid) rotl) gefärbt.
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III. Uttterfudjuitfl ber ftette auf tljrc «Hbftammung unb lintjcrfälf rf)tlieit

bcaieljungStocife barauf, ob fte bcn Hnfo*berona,en be$ 9ieid|«a.efe|eS

bom 15, 3mti 1897 entfored&ett.

3u biefem Qmtdt fmb bie Sßerfaljren bct „Mnmeifung jur djemifdjen

Unterfudjung oon fetten unb $äfen" anzuwenben, welche auf ©runb bc§ §. 12

3iffer 2 be§ ®efefce§ oom 15. ^uni 1897 burd) Öcfanntmoc^ung bc§ SReic^S*

fanjlcrS oom 1. 9fyril 1898 (©cntral^latt für ba§ Seutfäe SReid) 1898,

©. 201 bi§ 216) erlaffen würbe.

S3on biefen $erfaljren fmb aufer ber Steftimmung bc§ 2kecfyung§oermögen§

bie Seftimmug ber 3ob&aI)t unb bie Prüfungen auf Pflanzenöle in allen fällen

aufzuführen (III B 4 unter b, g, i unb 1 ber ,3lnmeifung"). 3)ic Prüfung

auf bie 31nwefenl)eit oon 93aumwollfamenöl iü in folgenber Seife auszuführen:

5 cem ^ett werben mit ber gleiten SRaummenge 3lmnlalfof)ot unb 5 cem

einer lprojentigen üöfung oon 6d)roefel in ©d)wefelfof)lenftoff in einem roeiten,

mit ßorfoerfd)luf$ unb roeitem (Steigrohre oerfeljenen 9?eagen3gla§ etwa v4 ©tunbe

long im ftebenben SBafferbab erlu'&t. Sritt eine ftärbung nid>t ein, fo fetjt man
nochmals 5 cem ber ©djmefellöfung zu unb erfji&t oon neuem % ©tunbe lang.

(Sine beutlie^e sJtotf)färbung ber ftlüfftgteit fann burd) bie ©egenwart oon 33aum«

moUfamcnöl bebingt fein.

Stenn bie nor^erge^enben Prüfungen barauf fpnmeifen, bafc eine Söerfälfdjung

mit Pflanzenölen ftattgefunben Ijat, fo ift bie Unterfudnmg auf pirotofterin an»

aufteilen.

2)ie Prüfuug auf ba§ SBorfmnbenfein oon ^Stjrjtoftertn ift in folgenber

Seife aufzuführen.

100 g ftett werben in eiuem ßolben oon 1 Siter ^nljalt auf betn 2Öaffer*

babe gefdjmolzen unb mit 200 cem alfofyolifdjer Kalilauge, welche in 1 Sitev

SUfolwl oon 70 SBolumprojenten 200 g $aliuml)qbroj«b enthält, auf bem
tod)enben SBafferbab am ^üctflufiruljler oerfeift. 9lad) beenbeter ^erfeifung, bie

etwa Vi <5tunbe 3eit erforbert, wirb bie ©eifenlöfung mit 000 cem SEBoffer

oerfefct unb nad) bem (Malten in einem ©djütteltridjter oiermal mit 9letljer

au§gefd)üttelt. 3UC erften 9fu3fd)üttelung oerwenbet man 800 cem, ju ben

folgenben je 400 cem Sletfjer. 51u§ biefen 21u§jügen wirb ber 2letf)er abbeftillirt

unb ber Slücfftanb nochmals mit 10 cem obiger Kalilauge 5 bi§ 10 Minuten im

Söafferbab crt>i^t, bie £öfung mit 20 cem Saffer oerfefct unb naa) bem (Srfaltcu

zweimal mit je 100 cem ^Cettjer au§gefRüttelt. 5)ie ät^erifdjc Söfung wirb oiermal

mit je 10 cem Sßaffer gewafdjen, bana$ bur$ ein trocfeneS Ritter filtrirt unb

19
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ber Sieker abbeftiUirt. 2>er 9lücfftanb roirb in ein ©la§fc^ölc^en gebracht unb

borin bei 100° getroctnet. darauf fetjt man 2 bi§ 3 ccm (Sfftgfäureanf)ubrib

f)inau, erfnfct, unter SBebecfung be§ <3d)ä(d)en§ mit einem UljrglaS, auf bem
$)raf)tnetj etroa v, SDIinute lang pm Sieben unb oerbunftet ben Ueberfdmfj be§

@fftgfäureanfrobrib§ auf bem SBafferbabe. 2)er SRücfftanb roirb nier* bi§ fünf-

mal aus geringen IM engen, etroa 1 bi§ 1,5 ccm abfolutem 2Ufol)ol umtrnftalliftrt

unb von ber britten ÄruftaUifation ab jebeSmat ber ©djmelapunft befHmmt.

©c^miljt ba§ lefcte ®rnftattifation§probuft erft bei 117° (forrigirter ©djmetj*

punft) ober Ijöljer, fo ift ber 9Jad)roei§ oon S)3flan$enöl als erroiefen ju

oetracqten.

Sei ber Unterfud)ung non Sftargarineproben ift bie Seftimmung ber $ob*

5afu* unb bie Prüfung auf ^ßflanjenöle unbefdjabet ber 93orfd)rift im jroeiten

2lbfdmttt I unter 2 ju unterlagen.

@d}lu|berid)t

s
.)tad) Seenbigung ber Unterfudmng ift ber Ausfall berfelben beut jum

SBeföauer beftellten ^^ierarjte fd)riftli$ mitteilen.
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für

bie Xrtcf)tnenfd)auer.

§. l.

3ur Unterfuchung be§ auSlänbifchen ftleifdjeS auf Sridnnen unb $ur

Untevftüfcung ber t^icraratlittjcn Sadjüerftänbigen bei ber fttnnenfchau bürfcn nur

folche $erfönen amtlich oerroenbet werben, welche bie oorgefchriebene Prüfung
beftanben ha6en.

§• 2.

3)ie Prüfung ift cor einer oon ber SanbeSregierung )u beftimmenben tljier*

ärjtlictyen 2lmt§fteDe (©entralftelle, beamteter Sljierarftt n) abzulegen.

§. 3.

2>em ©efud) um 3«taff«nö fmb beizufügen:

1. ein furger Lebenslauf,

2. ber tflachroeiS, bafj ber 23eroerber ba§ 21. 2eben§jaf)r ooUenbet Ijat,

3. ein amtliches ftührungSaeugnifc,

4. ber 9cacf)toei8, bafj ber Seroerber minbeftenS mergeln Sage lang einen

regelmäßigen t^coretifc^en unb praftifchen Unterricht in ber Trichinen*

unb ftinnenfehau auf einem öffentlichen Schlachthof unter Leitung eines

bie ftleifchbefd)au bort amtlid) auSübenben ^hieravjteS mit (Srfolg

genoffen hat
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3)ie SluSbilbung bei einer oon ber Sanbedregierung f)ier$u

ermächtigten, mit ben erforberlidjen (Sinricfytungen oerfef)enen QoH-

ober ©teuerftette, bei rocldjcr bie Unterfudjung oon ftleifd) burd) einen

amtlid) bie ftleifd)befd)au auSfibenben Sfnerarjt ftattfinbet, ober auf

einem mit einer #od)fdmle in SSerbinbung fteljenben tf)ierär$tlid)en

^nftitute fann ber StuSbilbnng auf einem ©ctyacfMofe gleid} geartet

werben.

3)ie 3u^a
ff
un8 5ur Prüfung ift &u oerfagen, wenn 21>atfad)en oorliegen,

meld)e bie Unjuoerläffigfeit be8 9Jad)fud)enben in ©ejug auf bie Ausübung beS

95eruf§ als £rid)inenfd)auer bartfwn.

§. 4.

$)urd) bie Prüfung ift feftyufteHen, ob ber Prüfling alle für eine juoerläfftge

Ausübung ber Sridjmenfäau unb eine auoerläffige SJtitroirfung bei ber frinnen»

fd)au erforberüd)en ßenntniffe unb ftertigfeiten beft&t.

3)ie Prüfung jerfäUt in einen tyeoretifdjen unb in einen prattifd)en Xtyil

§. 6.

$m tf)eoretifd)en Steile ber Prüfung fott ber Prüfling bie erforberlidjen

ßenntniffe nad)ioeifen:

1. über bie 9taturgefd)icf)te ber $rid)inen unb ftinnen unb aroar

inSbefonbere

a) bie @igentf)ümlid)feit beS 93aue§ ber 2rid)ine unb ber beim

©djroeine unb Sftinbe oorlommenben Rinnen;

b) bie (Sntioitfelung unb Uebertragung ber Sridnnen unb Rinnen

auf 3Kenfcf)en unb Spiere;

2. über bie 93eränberungen, meiere biefe ^araftten in ber 2)tu§fulatur

fjeroorrufen unb erteiben;

3. über bie ©ebilbe, meiere mit Sridn'nen unb Rinnen oerroedtfelt

werben fönnen;

4. über bie ©runbflüge ber Sefyre oom SBaue be§ &örper$ be3 ©djroeineS

foroie ber Sefyre oom ferneren Saue ber 9Hu§fuiatur;

5. über bie ©inridjtung unb ben ©ebraud) beS $rid)inenmifroffop§ foroie

über bie SInroenbung ber für bie £rid)inenfd)au erforberlidjen

©erftt^e unb ßufotjflüfftßfeiten;

6. über bie auf bie $rid)inenf$au bejüglic^en gefefclidjen 93orfd)riften

unb SBerorbnungen.
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§. 6.

$m praftifchen Steile ber Prüfung Im* ber Prüfling folgenbe Arbeiten

innerhalb einer angemeffenen Qt\t auszuführen:

a) bei einem ©djroeine (Entnahme ber oorgefchriebenen groben, Anfertigung

ber oorgefchriebenen Präparate unb Unterfudmng berfelben auf

Sridunen;

b) Unterfudmng frtfchen unb geräucherten rrichinöfen frleifcheS unb

©eftimmung ber barin enthaltenen £rid)incn;

c) (Srflärung eine§ mifroffopifchen Präparats mit ben bei ber $rid)inen*

fdjau ^auptfäc^(icr) in 93etrad)t tommenben Verunreinigungen,

tridunenähnlichen ©ebilben foroie mit ben roid)tigften ©eroeben in

ber 3Jtu3rulatur;

d) Unterfuchung eines ©djroeineS auf Rinnen foroie (Srfennung ber in

einem ftteifd)tf>eil enthaltenen Rinnen.

§• 7.

93eftef)t ber ^Srüfliug bie Prüfung, fo erhält er ein 3cu9m& u&er fcmc

Befähigung $ur 2rid)inenfchau nach anliegenbem SRufter.

§. 8.

ftattS bie Prüfung nicht beflanben ift, barf fte früheftenS nach Ablauf oon

oierjehn Stögen unb hWenS 8roci 31(101 roieberfrolt werben. Sei Sttittheilung

beS Ausfalls ber Prüfung ift bem Prüflinge ju eröffnen, ob auch oie prattifc^e

AuSbilbung ju roieberlrolen ift

§• 9.

3)ie Srichinenfchauer höben ftd), fofern fte als öffentliche Srichinenfchauer

weiterhin tfjätig ju fein roünfchen, alle brei $afjre einer Nachprüfung oor einem

hiermit beauftragten beamteten £f)ierarjte $u unterziehen, hierbei ift unter

finngemäßer Änroenbung ber 33eftimmungen in ben §§. 4 bis 6 feftjuftellen, ob

ber Prüfling in theoretifdjer unb prattifcher $inftd)t bie betjufS ^uoerläffigei

Ausübung ber Trichinen- unb ftinnenfchau erforberlichen ßenntniffe unb

ftertigfeiten beft&t.

2)ie Nachprüfung ift bereits nach jroei fahren erforberlich unb ljat im

oollen Umfange ber §§. 4 bis 6 ftattjufinben, roenn ber Inhaber beS S3e»

fähigungSanSroeifeS injroifchen als £rid)inenfchauer amtlich *W t^ätig geroefen ift.
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3)er ?tu§faü ber Nachprüfung ift auf beut SBefähigungSauStoeife oon bem

prüfenben £lnei'

ar8tc oermerten.

§. 10.

3>ie ©ebühren für bic Prüfung foroic für jcbc SBteberholung bcrfclbcn

betragen fed)8 Stftart.

$ie ©ebühren für jcbc Nachprüfung betragen oier 9Jtarf, im ftaUe be3

§. 9 2lbf. 2 fedjS 3Harf.

$ie ©ebühren finb cor ber 3"^ffw"9 8ur ^üfung ober Nachprüfung

ciujuja^len.

§. IL

5lpprobirte 5lerjte unb S^ierärjte ftnb jur Ausübung ber Srichinenfchau

ofme befonbere Prüfung jugulaffen.

^erfonen, toelche jur ßeit be§ <5rlaffe§ biefer SBorfdjriften bereits ein^a^r

lang an einem öffentlichen Schlachthofe, bei welchem bie ^leifchbefchau unter

thierärgtlicher ßettung fteht, ober bei einer öffentlichen ftleifdjbefchau für ein«

geführtes ftleifd) als iriefnnenfehauer amtlich th&tig getoefen ftnb, tonnen bei

tabellofer 2)ienftfüf)rung ben 2lu§roei§ al§ Srichinenfchauer ohne Prüfung erhalten,

roenn fte oor Ablauf eine§ Jahres nach 33eröffentticf)unfl biefer SBorfchrtften bei

ber guftänbigen Sehörbe einen entfprechenben Eintrag ftellen. S3on ben Nach*

Prüfungen ftnb fte baburd) nicht entbunben.

§. 12.

Sßerfonen, roelche ba§ ftleifchergeroerbe, ben ftleifd)« ober 93iehhanbel betreiben/

bürfen als forichinenfehauer nicht angeftellt werben.
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Uttteg»gtttofle.

^perrn
^

geboren am in

UrciS (SJejirf jc.) roofynfyaft 3U wirb

fjiermit bereinigt bajj er rjon bem Unterjeicfmeten am 19

in ber tfjeoretifdjen nnb praftifdjen £rid)men= unb ftinnenfd)au auf ©runb ber

93rüfung3üorfTriften üom geprüft roorben ift unb btefe

Prüfung befianben fyat.

Ort unb 2)atum.

3)ienftftempel. Unterfärift mit 9lmt§be*eicfytung.

§. 9 ber ^rüfungS-Sorfdjriftcu für bie 2ricf)inenfd)auer lautet:

Tie ZricfituenfchaueT haben fid), fofern fie als öffentliche Xridiiiienfcfiaiicr weiterhin tbätia. ju fein

n>ÜHfd)en, alle brei 3ab,re einer Wacbpritfuna, bor einem hiermit beauftragten beamteten Xbicrar,?te ju

unterjiehen. hierbei ift unter finngcmäBer Sliupcnbunq ber ^eftimmuugen in ben 4 bt« *> feftjuftcUcn,

ob ber ilrfiflinfl in tbeorettfeher unb praftlfdjer i>lnfid)t bie bchuf* $uberläffia.cr Äusübuna. ber Iridiineu-

unb rfinnenfdmu erforberlidjen Mcnutniffe nnb ^ertiflfeiten befiet.

Tic 5Jad)priifunfl ift bereit* nach jtoei "sahreu erforbcrlld) unb bat im bollen Umfanfle ber *

bi* 6 ftattjufinben, wenn ber Inhaber bc* «cfäbia,una*an*ttjelfc* in,?tolfd)en ai* Jridjtncnfdjauer amtlid)

nidit tbättg geroefen ift.

Ter SlufcfaU ber ^aebprüfuna. ift auf bem *efäbtfluna.*au4Wciie uom ben prüfenben Ihterargte 311

vermcneii.
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§err f)ai am t)6r mir bie

Nachprüfung gemäfj §. 9 ^jjj'
* ber $rüfung§=2Jorfchriften vom

beftanben.

Ort unb 2)atum.

$ienftftempel, Unterfchrift mit Amtsbezeichnung.

§err hQt am oor mir bic

Nachprüfung geinäfc §. 9
^Jjj*

* bcr <Prüfung8.«orfchriften oom

bcftanbcn.

Ort unb 3)atum.

$ienftjtempel. Unterfchrift mit Amtsbezeichnung.

§err Ijat am oor mir bie

Nachprüfung gcmäjj §. 9 * ber Sßrüfung^ißorfchriften oom

beftanben.

Ort unb 2>atum.

3)ienftftcmpel. Unterfchrift mit Amtsbezeichnung.
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F.

bcr

(Suifafc unb Unterfudjungäftellcn für baä in ba3 gottinlanb

cmgefycnbe gleifdj.

Sfbe.

Str.
Ginlaßfleaeii

auf
UniCTfnd)Mtjj*|ieaeii

befajränft

auf

l. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. ^reitf?etu

a. prooin3 ©(tpreufeen.

Wentel, §aupr*3ollamt.

^ouflöjorgen, ^eben*3oUamt I.

2rt)molcitiiigfett, Stoben «3°^
amt I.

(Stpbtffu^nrn, £aupt*3ollamt I.

(Stobtfulinen, 9leben>3ollamt I.

$tojtfen, §aupt«3oUamt

3(10100, 9leben«3ollantt I.

ftömgäbrrß, §aupt<<5teueramt

Wand, £aupt»3ollamt.

ßtobtfufjncn, §aupt*3oUamt.

ftö'ntßäberg, §aupt<€>teueramt.!

lilfit, ^>aput°3oUamt.

I). prooin3 Weftpreufeeit.

X&orn, §aupt«3ottamt.Iljorn, §aupt«3olIamt
j

—
c prooins Bran^nburg.

—
I Berlin, §aupt«@teueramt für

|
au§länbifd)e ©egenftänbe.

21)
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£fbe.

9b.
<£inlä&f»eücit

befcfränft

auf
UtttcrfudjuußeftcUcii

befcbränft

auf

L 2. :j. 4. 5.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(L prooinj Pommern.

Stettin, §aupt=<3teueramt I.

«traljtmb, §aupt Zollamt.

Safjnig, 9teben:3oöamt I.

Stettin, £aupt=©teueramt I.

Straljunb, §auyt=3oüamt.

e. prooiitj po|en.

Strjalfotoo, ^teben^oÜQmt I.

ofalinierjnce, $aupt>3oÜamt.

^objüuuje. 9leben=3otlamt I.

tyo]tn, £>cmpt=©teueramt.

»rombera,, §aupt*<5teueramt.

f. prooinj Sdjlefien.

$reuij.£erbu, ^eben<3ollamtI.

»eutl>en, D. «Still., 3oU -31b

fertigungSflelle.

Wnstowifc, ^aupt 3oÜamt.

ttattottrit;,
sJteben=3oüamt I.

Cejterr. Oberbera,, SWe6en«3oC«

amt I.

^iegenbnlS, 9Jeben 3oUamt I.

WUtelnmlbe, §aupt=3oUamt.

hieben, $aupt>3oüamt.

Seibenberß, 9teben=3ollamt I.

Ventilen, O.'Sajl., 3oü 9Ui=

fertiQitnflSftelle

Wtjslototy, £aupt= 3ollaiut.

.ttnttouity,
s)icbcu'3üllamt I.

Oefterr. ODcrberß, Weben- 3oü;

amt I.

Breslau, §aupt-8tettevamt I.

Wtofltm, §aupt*©teueramt.

& Prooin3 Soffen.

s
JJlaftbeburfl,£>aupt Steuevamt I.

Jpaße n. S., £aupt:<5teueramt

(Arfurt ^Qupt^teueramt.
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Öfbc.
Gtwlafeffcflctt

befdjrönfi

auf
Unterfudjuttg$fieUctt

De|a]rnntt

auf

1. «i. 4.

53.

^Oibbtnö, 9teben*3oüamt I.

38ol|e!i$,
sJtcbcn-3oUamt I.

ftltnöbutß, $aiq)t=3oltomt.

fticl, $aupt*3oüamt.

SSoDena, 9teben*3ollamt I.

ftlensbura,, $aupt=3oltotnt.

Stttl, §aupt'3oltamt.

Weumünfttr, ©teucramt I.

Hntbsbitrg, ©teueramt I.

Wtona, §aupt«3ollamt.

i. Prooin3 Jjamtooer.

förrjtrmfinbe, ^aupt^ollamt. !

—
(finden, ^aupt=3oüamt.

^entljcim, Webern3oUamt I.

Weener, Weben^ollamt I.

törrfttmünbr, $aupt«3oltoNit.

(fmben, §aupt--3oüamt.

$rntbtim, 9lcbcn«3ottömt I.

58centr, 9ieben*3ouamt I.

k. prooin3 tDeftfalen.

3ubem»ttt\ 9tebeu>3ollanit I.

%omt, «Hebcn.ßoUaiiit I.

Dorfen, sJieben=3oUamt I.

frifd)c§ Subertoitf, 9ieben=3ollamt I.

Sodjolt, Sfebemjjoltomt I.

öorfm, 9lcbcn'3oüamt I.

SWimftrr, £>aupt*©teueramt.

Sortmunb, £aupt'©teueramt

yiWftobt, §aupt»©teueramt.

Sielcfflb, Steueramt I am
SBafmfjoje.

l. prooinj Qcffcn Haffau.

— Iftmiirfurt rt. SR., §aupt*

Steueramt

;

-
fri[d)c§

friföeS

•2o»
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Sfbc.

Str.
(Sinldfeftftlcit

befd>ränfi

auf
UnterfndinngdfleOcn

befdjränft

auf

l. 2. 3. 4. 5.

54.

65.

56.

67.

58.

69.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

in. Hl>einproöm3.
(«rancnbnrfl, Sfleben^ollamt I.

eiten, 9faben*3ollamt I.

£or&ad>, 9lc6cn=3oIIamt II.

£erbeStljal, SKebeti^ollamt I.

Slawen, #mqrt.3oaamt.

Stier, §aupt»©teueramt.

ßalbfitfinfru, ^aupt^oUamt.
Salfjfim, 9iebett'3ollamt I.

®odj, S^cben^oflomt I.

(fmmeridj, §aupt>3olIamt.

frifcfjes

mtn, Steben^ollamt I.

$orbadj, Steben^ollamt II.

3l|dj i. »öfonen, sJleben*3oü

amt ].

(*a,cr, 9teben*3ollamt I.

t^urtf» a. 58., £aupt*3oaamt. —

Nad)en, ^aupt.3oaamt.

irier, $aupt*@teueramt.

ftalbfitrirdjcn, §aupt*3ollamt.

Saltjeira, 9teben*3oUamt 1.

(Sodj, sJlcben»3oÜamt I.

@mmerid), §aupt*3ollamt.

GJeöe, §aupt«3o[[amt.

Duisburg, §aupt:<5teueranit.

Süffclborf, §aupt.(5teueramt.

C^rcfelb, .§aupt*8teueramt.

(<ötn, £aupt»©teueramt für

auSlänbifdje ©egenftonbc.

Stiren, §aupt«©teueramt

eiberfelb, §aupt*Steueramt.

©t. ;Wann • Saarbrütfen,

§aupt'©teueramt.

(*ffen, ©teueramt I am ©öln«

äWinbener SBalmfyofc.

»nljrort, Stcueramt I.

II. ©a^ettu

frifd|c3

frifd)e§

(Sfler,
sJteben.3oIlamt I.

&urt& a. §aupt>3oaamt.

frifcfjeS
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ßfbc
\j lltl A HflCHCtt

bcfd)räuft

auf
UittcrfiidiiiitflOftcUfii

dcfd)raiift

auf

1
I

.

14.
r,
V

77. Simbnrti, ^aupt^3»Uniut. — Simbndj, .^paupt ßoüantt. - —

78. $affau, £icntpt Zollamt. — $ajjau, £>aupt=3oUamt.

79. «aljburß,' hieben ßoüamt I.
— «nljbnrfl,

sJicbcn ^ollatiit I. frifcöcS

ftleifd).

80. Muntern, klebenZollamt I.
— ttMtfetn, kleben Zollamt I. frifd)c3

ftleifdj.

81. Einbau, ^aupt-ßoUamt. — Einbau, $aupt--3oünmt. —
81'. — — Wiißöburft, £>aupi ßollamt. —
s:5. — —

tfürtl), ^>aupt 3oUnnit. -

—

s.j. —

.

—
£>of, .fraupt ^oUaint. —

sn. — — tfnijcrslnulmi, $>aitpt'3i>üamt. —
St». — — ynnbnui.^1^ ^aupt=3oüamt. —
87. '—

•

- &mbsl)M, öaupt=3oUomt.
88. — — yublüirtöljoffn a. *Hj., .fraupt

80. fttnndjen I., |>aupt Zollamt.

90. WitindKn IL, ,^aupt ßoünmt.
1)1. Würnberß, £aupt ßollomt.

1)2. Wcßcnsburfl, ^aupt^oüciint.

03. Wojenfjeim, .öaupt=3oUamt.

04. SiMir^burfl, .£>aupt= 3oUanit.

III. ftöntßrctrf) Zatycn.
iBobenbnrti, ^tc&en-^oüanit I.

letfriien, 9iebcn=3oÜamt I.

Söarnöborf, 9teben.>$oUantt I. frifd)e§

Zittau, §aupt<3ollamt.

Zittau, 9leben«3oüamt II cor frifd)c§

3ittau

Üri^entjain, 91eben»3oHamt I.

SJoitertreutf), 9tebetv3oUamt I.

Steifet).

iBobcnbad), 9Uben*3olfa"tt I.

Xttfätn, kleben 3ollamt I.

SSarnäborf, 9le6en«3oUamt I.

Zittau, §aupt 3oüamt.

Bresben, §aupt*3ollamt I.

ftleifä.
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2.

bcfdjränft

auf
Hittcrfud)im<icftettMt

Dcfdjränft

auf

5.~

IV
ffriebri^öftnfett^aupt^oaamt.

Isljcmnitj, $aupt*3oöantt

Sripstö, §aupt*3oHamt I.

flauen i. 8., ^aupt^ollamt.

^roitfnu, §aupt*3oö«mt.

«icftt. 3oü» 3lbfcrtigung§ftcUe

am §afen.

tölaudjau, ©teueramt.

UMtrttcmbcrfl.

ftottftanj, §aupt;Steucramt.

Sätfinani, §aupt Steueramt.

öaffl, 3°^amt am babifrfjen

93afmt)ofe.

Helten, 9tebeti'3oUantt I.

rtriebrifbäl)affii,$aupt'3oU<uitt

3tnttn,nrt, Jpaupt 3oUamt.

$tUbronn, £aupt 3oüamt.

Ulm, ftaupt^oUamt.

ßonftan*, $aupt ©tcueramt.

«atfinfltn, $aupt--Stcucramt.fvifcf)c§

frifcfjcä

SBafd, 3°ttQmt am babifdjen

Safjnljofe.

yörrnd), #aupt;3tcucramt.

Mnnul)riui, £>aupt<3olIamt.

Siitften, §aupt*©teueramt

Soljr, §aupt>©teueramt.

ftrctberß, #aupt>Steueramt.

Sabctt, £aupt-<Steueramt.

fvifcfjc?

ftletfd).

Siibeteitetc«

SIctfd).

jubtrcttetc*

jubeteitcte*

zubereitetes

tyleif*.

pberettttc«

Jhrl*rul)r, £mupt ©teueramt. '"fgjjj'*

£fibclbrrft, §aupt«©teueramt jj<*
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Sfbe.

9lr.
(Hitlafejtdten

[icfdjränft

auf
Untcrfnif|uug#eaen

btförönft

auf

l. 4. 5.

125.

126.

127.

VI. Reffen.

Sarmftabt, §aupt*<5teueramt.
j

JU

£g£
w

Wami, §aupt*@teueramt. Jll^,t8

3tiberctttt(8Cfienbad), ^aupfcSteueramt

128. |3öttmemunbe,9lcbe^3oaomtI.|

129.

¥11. 3)?e(f(cnburrt ^c^H»crin,

SSarnemünbe, 9tebeiu3°Uamt I.

^oftotf, §aupt=3ollamt

130. IBrafe, £>aupt-3ollamt.

131.

X. (Gebiet be# tyitrtttßtfcfyen ftotU unb £teuert>ereinö.

— —
| Arfurt, £>aupt*©teueramt.

|

—

132.

|

133.
|

134.
|

—

135.
|

—

136.
|

—

137. |>Jübf<t, §aupt<3oUamt.

rill. Clbettburfl.

— [©raff, ^oupt-'3oüamt.

lOIbenburg, ^aupt^teuerontt.

- iStaimi^nictft, $uupt = Steuer

I amt.

XI. Slnfjalt

|

—
| Seffern, $aupt*!5teueramt.

XII. Mcuft H. V.

— toxti), Steueramt.

XIII. ttettfe j. 8-

|

— |©era, $aupt*Steueramt.

I

-

frifd)e§

. Hubert.

|

— jgübetf, ^>oupt 3ottamt. I
—
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für ®efefrflefamg unb @taatöücriMltiin^

STr. »». 9leuftre% bcn 28. 3uli. 1902.
3nba 1 1:

II. «btbfilunfl. (]') 9tfannlmo4uiifl, betreffenb bai alte „Tuberculinum Kochii" unb ba£

,9leue fcuberfulin floaV*.

(2) SJefanntmathuna., betreffenb bie HnmcUwng bienftpfliajtiger, für ben

3flobilmnd)unaSfan unabfÖmmltd)er SBeamten.

III. ttbtbeiluna, 5Dienft- ;c. Wacbricfetert.

11. Mbtbciltnifl.

(I.) tinter 3htff}ebung ber SMaimtniadjung oom 6. ©cptember 1897, be=

treffenb ba§ alte „Tuberculinum Kochii" uttb ba§ „9teue Suberfulin £od) M
,

(OfficieÜer ^Injeiger 1897, 9h. 28), oerorbnet ©roj^erjoglicfye 2anbe§regierung

frolgenbe§:

1. 2)a§ alte „Tuberculinum Kochii" foroic ba§ „9teue Stuberrulin ßoch/',

meines nad) ber 2lrt fetner §erftellung gleich bem „Tuberculinum

Kochii" auf ©runb be§ §. 1 ber ßaiferlidjen Sßerorbnung oom 27.

Januar 1890 ben Zubereitungen Qer^ört, bie anber§ als im ©rofj-

fyanbel nur in 5(potiefen feilgehalten ober oerfauft werben bürfen,

mufj unter ben in ber Tabelle C be§ Slrjneibua^S für ba§ 3)eutfcf>e
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112 Nr. 22. 1902.

^Heicb, aufgeführten ©epavanben in ben betreffenben Driginalftaicfyen

unb oor Sia^t gefd)ü&t aufbewahrt werben.

2. Sluf ba§ „Tuberculinum Kochii" unb ba3 „9ieue Suberfulin #od)*

finben bie Seftimmungen in §. 1 unb §. 4 3lbf. 1 ber Sanbe§l)errltd)en

SBerorbnung oom 22. ©eotember 1896, betreffenb bie 9lbgabe jlarf«

wirfenber Arzneimittel, (Dffkieller Sinniger 1896 ittr. 30) mit bei

SRafjgabe Slnwenbung, baji ba§ „Tuberculinum Kochii" entweber in

ben Driginalflafrfjen ober in ber oom s
2lrjt oerorbneten SBerbünnung,

unb ba§* „9teue Subcrfulin tfoaV nur in ben unoerfefyrten Original*

flafdjen unb an ben oerorbnenben ?lr$t ober beffen 93eoollmä$tigten

oerabfotgt werben barf.

3)ie UJerbünnungen bürfen nur mit 0,5% ftarbolfäurelofung gefd)ef)en, in

ber SRegel erft furj oor ber 2lnmenbung be§ Littels oorgenommen unb nid)t

länger al§ oier SBodjen oorrätf)tg gehalten werben. ®ie $ur §erfteüung ber

3Jerbünnungen beftimmten Sttefjcnlinber unb Pipetten fowie bie gur 9lufna^me ber

95erbünnungen beftimmten Slvaneigläfer — fed)§ecftge ©täfer mit weitem §alfe unb

eingefa^liffenem ©laSftöpfel ftnb unmittelbar oor ber §erftellung im Srocfen*

ffronte bei 150° C ju fterilifiren. 3unäd)ft m^ DUrQ̂ SSermifdjung oon einem

9laumtf)eil Tuberculinum Kochii mit neun Waumttjeilen einer 0,6% ftarbol«

fäurelöfung eine 10%, Subertulinlöfung Ijergeftellt, meldje al§ ©tammlöfung für

weitere $erbünnungen bienen tann. $a§ Slufnaljmegefäfi ift mit bem ®ef)alt ber

Söfung an Subertulin unb bem Sage ber §erftettung ju ftgniren. 3)ie ©tamm«

löfung barf jebod) nify länger al§ oier SBoa^en oorrät^ig gehalten werben.

S)ie weiteren SJerbünnungen fmb fo fyerjufteüen, bajj oon bei* ©tamm«
löfung ein SBolumtljeil mit neun Steilen 0,5% ßarbolfäurelöfung unb oon

ber fo gewonnenen Söfung wieber ein 33oluuttb,eil mit neun Steilen 0,5%
ßarbotfäurelöfung oermifdjt wirb u. f. w. S)iefe weiteren Serbünnungen bürfen

jebod) nur an ben oerorbnenben 3lr$t felbft ober eine oon it)tn beauftragte

Sßerfon abgegeben werben.

«Reuftrelifc, ben 18. ^uli 1902.

©ro&Ijeräogltd) 2Re<flenburgtfd)e Sanbeö=9icgterung.

ft. o. 3)emifc.
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(2.) 8Jtit »ejugna^mc auf bie §§. 125 unb 126 ber 2)eutfd)en 2Bef)r<

orbnung oom 22. $uli 1901 werben fftmmt(id)e Seljörben beS SanbeS (jierburcfy

aufgeforbert, ein SBer^eidmifj ber bei ober unter if)nen angeftettten roel)rpflid)tigen

unabfömmtichen Beamten, roeldje pr SReferoe, jur Sanbroe^r I. unb II. Aufgebots,

5ur (Srfa^SReferoe ober $u ben auSgebilbeten 2anbfturmpflicf)tigen II. Aufgebots

gehören, unter Senufcung be§ am britten 9flai 1877 publicirten ©djemaS bis

jum 15. 2iuguft b. 3. bei ©rofjfjevaoglicber 2anbe§4Regierung einzureichen.

3)abei fmb in lefcter Stubrif „©runb ber Unabfömmlidjfeit" bie ©rünbe
ber SReclamation im Slnfdjlujj an bie gefeilteren SBeftimmungen im §.118
unter 4 unb 5 unb im §. 125 ber $>eutfcf)en 3Bef)rorbnung unb aufierbem bei

Sefn-em an ben ©djulen in ben ©täbten unb ftlecfen anzugeben, roieoiel 8ef>rer

aufier ben $ur SReclamation angemelbeten t^ätig fmb, unb aus roieoiel klaffen

bie Sdjulen befielen.

9Zeuftreli&, ben 23. $uli 1902.

^ro^er^oglic^ Werftenburgifdjc Sanbe^cgterung.

ft. o. 2>eroi§.

III. HbrneHtiftg.

(1.) ©er SRector an ber SRcibdjenfdmle in ©cbönberg ^ranj ©taetfer ift

am 6. (Sonntage nad) Trinitatis — 6. $uli — in ber ßird)e $u ©aar$ ber

&ird)enorbnung unb Obferoanj gemäfi in fein 21mt als ^aftor ju ©aarj unb

SBiefcen eingeführt roorben.

«tteuftrelifc, ben 14. $uli 1902.

(2.) ©er $nfpector Sßeterfen ju $elpt ift jum ©tanbes6eamten für ben

©tanbeSamtSbejirt £elpt ^LUer^ac^ft befteüt roorben.

Weuftrelifc, ben 15. $uli 1902.

(3.) SDer Sauer @arl %oü $u SHühloro ift $um erften ©telloertreter be3

©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf SRühloro befteüt roorben.

9Uuftre% ben 16. $uli 1902.
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(4.) Seine ßöniglidje $of)eit ber ©roftyergog fjaben ben ©d)läd)termeifter

(£rnft ©djerler Inefelbft Mert)öd)ftif)rem .$of[d)läd)ter ernennen geruht.

Meuftrelifc, ben 17. ^uli 1902.

(5.) ®eine #öniglid)e §oI>eit bcr ©to^erjog tyaben ben ^aftor Gonftftorial*

ratf) Jeimann Naumann ju Sublant in Slnlafc feiner fyeute DoQenbeten

fünfzigjährigen 2lmt3tl)ätigteit aum ©efjeitnen $ird)enratf) $u ernennen geruht.

Weuftrelifc, ben 22. ^uli 1902.

fcierju 9h. 35 unb 36 be* 3leid)«öefe*blatte« für 1902.

treu in i

in btt «.l»U(»btu<tttd von *.©obl <® g.evalMn« u. ««MO.
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für ©efefegeBimg uiti) 8taat3PertwItun&

Hr. 88« 9teuftre!it>, ben 9. ttuguft. I OOS.
3nbolt:

II. «btJjfilanfl. (1.) Bcfattntmadjttnfl, betrcffcnb ba$ ft. unb ft. Ceftemiebif<$'Ungartfcr;e

Gonfulat in Süberf.

(2.) SBcfanntmocfjitnq. betrcffcnb bic für Stiftungen an baS 9Jltliiär ju »«•

gütenben EurdifainittSpreiie Don Naturalien für ben ÜRonat 3uli 1902.

(3.) SÜefanntmadjung, betrcffcnb bic auf förunb ber ScMtimmungen im §. 21

be« ©efefce« öom 3. Sinti 1900, berreffenb bie gdjlacfjtDtefj- u. ftleifd>

befebau, crlaffcncn 2luxMiilmtng&.2?orfcbriften.

III. Sibtbc iliiiuv Dienft« :c. Nadrricrjten.

II. Sfbthcituiifl.

(1.) G?§ mirb hierburd) $ur öffentlichen ftennrnifj gebraut, ba& an ©teile

bc§ bisherigen Ä. unb ß. Cefterreid)iid)=Unc|aiifd)en ©onfuI§, Kaufmanns l£mU

hoffet)! in Sübecf, ber Kaufmann Surf au bafelbft roieberum jutn u.

Oefterreid)ifct)'Ungarifd)en ^onornr-ßonful in ßübect $u beffen SlintSbejirt emd)

bie fneftgen Sanbe gehören, ernannt roorben ift.

9ceuftreli&, ben 30. $uli 1902.

®roBher30fllicf) SKecflcnburgifdjc 2aube3=$Kcflierung.

%. r». $eiot$.
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(2.) S©ie ben Siquibationen über 9iaiuralleiftungen an bie bewaffnete 9Rach,t

im ftrieben Qiunbleglid) madjenben £>urd)fd)nitt3preife be§ 2Ronat3

$uti 1902 behagen für:

1. 100 Kilogramm ©eigen 18 Ji 30 &
2. „ Koggen . . 15 „ 64 „

3. „ ©erfte 15 „ 23
4. „ „ $afer 17 , 70 r

5. , ,. @rbfeu 31 ,
—

6. , „ ©trof) 6 „ 50

7 $eu 6 „ —
8. ein »iaummetev 53ud)enl)olg 8 —
9. „ „ 2anncnl)ol3 7 ..

10. 1000 ©oben 2orf 5 „ 50

3)er gemäfj §. 9, ßiffer 3 bei Keidfsgefe&eS oom 24. SJiai 1898 na$
bem 3)urd)fd)nitt ber ^öcr)ften Tagespreise be§ SDIonats" $uli 1902 beregnete

unb mit einem 2tuffd)lage oon fünf oom Rimbert 3U oergütenbe s^rei§ für im

Sttonat Sluguft 1902 an Truppenteile auf bem ^Warfd^e gelieferte Jourage

beträgt - ofme ben 5luffd)lag — für:

100 Kilogramm £afer 18 Ji —
Strol) 7 ,.

—
• ,.

>• ii ' < "

5teuftrclib, ben 4. Sluguft 1902.

^rofe^erjogüd) 9ftctf(enburßifd)c 5anbes4)kßicrung.

o. $eioit>.

(3.) 3n ©rgängung ber 93efanntmad)ung oom 1 6. ^uni b. betreffenb bie

auf ©runb be§ SHeid)§gefetje§ oom 3. $uni 1900 über bie ©cfylacfytoiefj' unb

3rleifd)befd)au oom ^unbe^ratb, erlaffenen &u§füf)rung§*$Borfcf)riften wirb nad)»

ftefyenb nod) bie SBetanntmadjung be§ SHeidjSfanglerS oom 18. Februar b. gur

allgemeinen ßenntnijj gebraut.

Steuftrelifc, ben 5. Sluguft 1902.

föroj^eräoglid) ^iccttenburgifdje £anbes=9iegierurig.

5- o. 3)eroitj.
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$efanntmad)ung,

betreffenb

flefunbljettSfcljöMidjc unb tciufdjenbe 3ufÄ&c bu Steifäj un^ &cffcn

Zubereitungen,

©om 18. Februar 1902.

3luf ©runb ber SBeftimmungen im §. 21 be§ ®efefce§, betreffcnb bie <5d)lad)t<

t>iel)< unb ^leifdjbefdjau, oom 3. Sunt 1900 (9tei$$.©efe&Matt @. 547) fytt ber

SBunbe§ratf) bie uactyfteljenben 93eftimmungen befd)loffen:

$ie S3orfrf)riftcn be§ §. 21 5lbf. 1 be§ ©efe^es finben auf bie folgenben

©toffe foroie auf bie folcfje Stoffe entfjaltenben 3UDCl
*

citun9e" Slnroenbung:

SBorfäure unb bereu Salje,

^•ormalbefjnb,

SUtalt* unb @rbalfaIi*£i)brojt)be unb Karbonate,

©dnoeflige ©äure unb beren vSalje foroie unterfdjroefligfaure Sal$e,

ftluorroafferftoff unb beffen <5al$e,

©alicnlfäure unb beren 93erbinbungen,

(Sfjlovfaure (Balje.

3)affelbe gilt für fjarbftoffe jeber 91rt, jebod) unbefdjabet ir)rer SSerroenbung

jur ©elbfärbung ber SJtargarine unb 511m färben ber SBurft^utten, fofem biefe

SBerroenbung nid)t anberen Storfdjrtften juroiberläuft.

93erlin, ben 18. ftebruar 1902.

£er Stefifoertrctcr be$ Dieidjsfanjlcrä.

©raf oon ^>ofaboro§It).

(1.) I$er Sanbroirtf) Utrid) SBabJcfe $u 9Jlatjborf ift jum Vertreter be§

gegenroärtigen (£igentfnuner3 be§ Sefmgute§ 9J{atjborf, be§ ftabritbefttjerS ^riebrid)

Martin ju Sertin, ^infic^tUct) ber obrigfcitUdjen unb polizeilichen 9ted)te für ba§

Selmgut SJiafcborf befteüt roorben.

fteuftrelifc, ben 24. $uü 1902.
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(2.) 35er ©cfyilae (Sfjiiftian ftnbtoff in $latf) ift jum ©tanbeSbeamten für

ben <5tanbe§amt§ bewirf $latf) Merl)öd)ft befteUt luorben. ßu ©telfoertretern

beffelben fmb ber ©cfjulmeifteu unb Äüfter Gilbert $ätlifc unb ber SBauer @d)öffe

2öi(f)elm 3)äf)n ebenbafelbft beftcül roorben.

SReuftrelife, ben 28. ^uli 1902.

(3.) >»eine Stöniflüdje £of)eit ber ©ro^fjevjoq (jaben gerufjt, bem ßöntglid)

©äd)ft|d)en 3Rajor '«udjer vom 1. (Seib-) ©renabier^egiment 9h. 100,

Slbjutanten beim ©enerat><£ommanbo be§ XII. (1. Äönigl. @äd)f.) 9lrinee»Gorp§,

ba§ SRttterfreu$ be§ §au3orben$ ber SBenbifäen ßrone $u oevleifjen.

JWeufhe% ben 29. $uli 1902.

fcierju 3lr. 37 unb 38 be« SReirfisgeie&blatte* für 1902.

«mitteilt, Ptnuft *« $°ft>u«btu<lmi oen *.«oW («. fr CpoIHna «. e»*rt.
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für ($efekgekng unb Staat^iMltwt&
Ufr. ÄMU 9leuftreli|, bcn 13. Stuguft. 1902.

3 n ba 1 1

:

II. »btbcüung. (1.) Skfotmtmadnnifl, betreffenb bie Ernennung eine« atibcrroeitiflen franiö(t?ct)en

flkneralconfiilS In .öambiirg.

(2.) Befanntwodunu*, betreffenb bie (SJcftattitnß Don Ihntearbeiten an bcn

midjften bret Sonntaflcti.

(3.) Jöefannrmacfcutifl, betreffenb bie SHuffteflunß uon llrliften für bie Sdjöffen

für ba? Oabr 1903.

III. Wbtfreilunfl. ftfenfr x Wäfrtgm

II. 'Hbtfceiluttg.

(1.) Unter SBejugnalnne auf bie Sefanntmadjung oom 30. Januar 1894>

betreffenb bie (Ernennung eines anberroeitigen fran^üfifcrjen ®eneralconfuls in

Hamburg — Dfficieller ^Injeiger 1894, s
Jir. 3 — roirb fjierburd) jur allgemeinen

Äenntnijj gebracht, bafj an bie ©teile bes £>errn (Sugene s3ttarie Jacques ®or ber

#err SMegtS $ules ^efaiore als franflöftfdjer (Üeneralconful getreten ift.

9ieuftrelifc, ben 6. 2luguft 1902.

(ttroBljcrjoglicf) 9)tecfleitburgifd)e Sanbea^iecjierurtfl.

t>. 2)en>i$.
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( 20 <3n SBeranlaffung be§ bisherigen, bie Anbringung ber (Jrnte oer*

jögernben, ungünftigen 2Better§ roill ©rojjf)er$oglidt)e 2anbe§regierung gefiatten,

bafj an ben näd)ften brci Sonntagen — am 17., 24. unb 31. biefe§ §lonat§ —
@rntearbeiten nad) bccnbigtem ©otte§bienfte unb mit ©inrotUigung bcr Arbeiter

oorgenommen werben tonnen.

9teuftreli$, ben 11. Sluguft 1902.

©roft^er^ocjlic^ Ü3kcflcnbutc|ifd}e ^anbc^Jtcgierung.

ft. o. 3>eiui&.

(3.) ä&ie $ur 5lufftettung ber Urliften für ©djöffen nad) §. 36 beä 3)eutfd)en

©eridjtSoerfaffungSgefeljeS unb nad) ber Skftimmung sub I, l ber Mannt«
macfmng oom 17. £$uni 1879, betreffenb bie Sd)öffengerid)te, berufenen $er*

fönen, nämlid):

a) Jür bie Romainen cinfdjliefjlid) ber ^ncamerata unb für ba8 ÄabinetS*

amt bie ©emernbe» bejio. Drt§oorftef)er,

b) für bie ritterfd)aftlid)en Sanbgüter, einfdjliefjlid) ber ritterfdmftlidjen

^ßertinenj ßrapumüljl, unb für bie 33eftt}ungen ber übrigen 2anb=

begüterten (Stl. Wilson), ©anbfyagen), mit 2tu§nal)ine oon ©djroanbecf

unb ©djtoidjtcnberg, bie Präger ber OrtSobrigfeit,

c) für bie Stäbte unb beren ©ebiet, mit @infd)lufi oon <3d)toanbccf unb

©dmudjtenberg, bie SBürgermeifter ober bie oon ben Wagiftraten mit

ber Vertretung ber Sürgermeifter beauftragten 9)lagiftrat3mitglieber,

werben fjierburd) baran erinnert, baft in ÜDtajjgabe ber 5$orfd)riftcn sub I, 4 unb

sub II ber angebogenen $efanntmad)ung oom 17. $uni 1879 bie Urliften für

©djöffen für ba§ %a\)x 1903 bi§ jum 1. October b. 0- aufjufteüen, an biefem

£age nad) oorangegangener orbnungSmäfjiger Setanntmadjung in bcr ©emeinbe

eine SÖodje lang ju ^ebermann§ ISinftdjt auflegen unb nad) Ablauf biefer

Jrift mit bem oorfd)rift§mäfligen Slttefte an ben 3lmt§rid)ter be§ Öe^irfS ein*

jufenben fmb.

Meuftrelifc, ben 12. 2luguft 1902.

(^ro^cr^ofllic^ 3)?ccflenburgtfd)c £anbes=s3iegierimg.

o. 2>eTöit>.
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III. »btbeütttift.

(1.) ©er 2Intt§gericf)t§actuar Otto Satenborf in Weubranbenburg ift ju

einem Stelfoertreter be§ (3tanbe§beamten für ben StanbeSamtSbejirf 9leu-

branbenburg II befallt roorben.

9ieuftreli&, ben 6. Slugufl 1902.

(2.) Äeine ftöniglify §of)eit bev ©to^erjog ^aben geruht, bem ©tationS*

Dorfte^er I. Äl. 311 ftranffurt a. 9H. ftrtebrtd) $ rüger ba§ golbene sJ3erbienft»

freuj »om §au3orben ber SBenbifäen Jfrone &u oerleifjen.

^euftreli^ ben 6. Stuguft 1902.

VnftrrUt. «fbmit tn btx ttofb-jabnufmt cen i> »•»! i# *
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für ®efefcfte6img unb @taatgttetttmltim&

Hr. SS. Weuftrelit, bcn 25. ^luguft. 1902.
3 % a 1 1

:

II. fcbtlmlHttfl. SWnnntmadniiifl, bftreffenb bic üfieifterprüfurifl bcr »aufjanbtwrfer.

tlntcr 9luff>ebunß bcr 9etanntmacf)ung bcr ©rofjf). 2anbe3re$iieruitfl oom
16. SDecbr. 1840, betr. bic ^Beftcllunfl einer Gommifftou jnr Prüfung bcr 9Raurer>

unb äunmergefeUen :c, werben tjiermit bic nadjfteljcnben SBeftimmunQcu er(äffen:

§• 1.

33auf)anbmerfer, 2)ad)becfer, 3)tüb,lenbauer, Steinme&en unb pumpen«
inad)er (SBrunnemnadjer), roelct>e ftd) ber SReijterprüfunfl (§. 133 ber ©emerbe*

orbnunci) unterwerfen wollen, fyaben biefclbe cor ber ©rojjb,. fküfun^ Soinmiffton

für ^aufjanbmerfer abzulegen.

Stefelbe b,at ifjren Sifc in Weuftrelifc «üb befreit au3

einem ©roftyeraoglidjen SBaubcamteu als $orjifeenbeti,

einem ©tourer* unb einem 3immermeiftcr,
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loclrijc ncbft if)ren ©telloertretern auf 5 ^afjrc oon beut ^nnungSoerbanb ber

SRaum* unb 3imntermeifter be§ ($rojsf)erjogtt)um3 s
))tecflenb.<3trelitj (Stargarb.

ftrete) wählen unb oon bcr ©rojjljerjogl. £anbe$rcgiciung ju betätigen ftnb.

frfir bic Prüfung bcr SRfityenbauer ift aufjerbem ein 9Jiüf)lenbauer al§

Sadjoerftänbiger mit beratyenber Stimme ^tn^u^ie^eti.

§. 2.

2)ie Prüfungen finben afljäfjrlid) in ben Monaten October bis TOr5 ftatt.

$eber ba§ ÜWeiftcrrccf)t fudjeube ÜBautwnbmerfer f>at feine Prüfung

fpätcften§ bi§ 511m 30. September fdjriftüdj bei bem SJorftijenben ber s}küfung3*

(tommiffion ju beantragen unb babei bie folgenben 3cu
fl
m

ff
c ein$ureid)en:

1. einen eigenfyänbig getriebenen Scbenslauf;

2. einen £el)rbrief über bie orbnung§mäpige ©vlevnung be§ £anbtoerf§;

3. einen 5lu3ioei§ über eine nad) ber Üef)r$eü minbeftenS brei ^a^re

geübte praftifdje S^ätigfeit als ©efelle in bem betreffenben §anbn>erf;

4. etmaige 3cu9m ff
c ocv fleroerbü^en SWbungSanftalten, roeldje ber

Prüfling befugt f)at, refp. über feine fonftige ttjeoretifd)e 5lu§bilbung

;

5. ferner, wenn ber Prüfling bie ©efellenprüfung abgelegt f)at, ba§

ßeugnip über ba§ (Srgebnijj berfelben.

3luf ©ruub biefer Slntnelbung entfcfyeibct ber 93orfitjenbe ber ^3rüfung§-

(Sommiffion nad) 2lnf)örung berfelben, ob ber Prüfling jujulaffcn ift ober nid)t.

93erfpntete Wnmclbungeu roerben beim fanget einer ausreid)enben

grünbung erft ju ben Prüfungen be§ nädjftfolgenben ^al)re§ berüctfid)tigt.

§. 3.

2)ic Prüfung ift eine fdjriftlidje unb eine münblidje unb umfaßt:

ji) für 9Jlaurcr, 3^mmeter unD SRüljlenbauer bie Anfertigung einer

IjäuSlidjen fd)riftlid)en ^robearbeit nebft 3cic^nu»9en u«b Soften»

beredjnungen, eine weitere unter Slufftdjt ftattftnbenbe fd)riftlid)e

Prüfung unb eine münblidje Prüfung oor ber s}küfung§=(£ommiffion;

1)) für 3)ad)becfcr, 3teinmet>en unb s#umpcnmad)er OBrunnenmarfjer)

nur eine unter 2luffid)t ftattfinbenbe fd)riftlid)c Prüfung, unter

3-ortfalI ber I)äu§lid)en $robearbeit, unb eine münblidjc Prüfung
oor ber s

#rüfung3'(£ommiffion.
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3)ie Anfertigung ber 311 a) oorgefcfyriebenen l)äu§lid)en fd)riftlid)en fßtobe-

arbeit, für welche eine ftrift oon 6 2Öod)en innerhalb bei 3Ronate Dctober

bis $ecember beftimmt ift, fatm an jebem beliebigen Ort gefdjetjen.

3)ie toeitere au a) unb b) oorgefäriebene fcb,riftlid)e unb münblidje Prüfung,

meiere in ber SHegel nidjt meljr al§ brei Sage bauern foü unb $u beren A b*

leiftung an einem ifnn $u beftintmenben Sage ber jur Prüfung jugelaffeue $rüf*

ling 00m üßorfttjenben ber ^rüfung§'(Sommiffion fdjriftlid) rechtzeitig aufjuforbevn

ift, erfolgt in sJleuftrelit}, toofelbft bie $rüfung§ = (Sommiffton nad) oorgängiger

Aufforberung burrf) ben ©orfi&eiiben jufammentreten nmb.

3>ie Prüfungen erfolgen nad) ben SSorfdjriften ber ber (Sommiffton erttjeitten,

in ber Anlage abgebrueften $rüfung§orbnung.

Ueber ben ©erlauf ber Prüfung ift ba§ 9tötl)ige furj in einem Sßvotofoö,

ioeld)e4 oon fämmtlidjen anroefenben TOgltebern ber ^ßrüfung§=6ommiffton 31t

unterfdjreiben ift, ju bemerfen.

3ft bie Prüfung enbgültig für beftanben erachtet, fo f>at bie ^rüfung§«

Gommiffton barüber ein 3eugnifj (Steift erbrief) ausstellen. $ie AuSftelluug

be§ ^ßrüfung§»3eu9niffe^ erfolgt foftenfrei.

Prüflinge, roeld)e bie Prüfung nid)t beftanben f)aben, mit ©infd)lufi ber

auf ©runb oon §. 5 ber SßrflfungSorbnung jurürfgerotefenen, fönnen fid) nad)

Ablauf eines oollen 3a^re§ not^ 8U emev 5trieiten Prüfung melben. ©erläuft

aud) biefe o^ne (Srfolg, fo fann bie ^utaffung 51t einer britten unb legten

Prüfung nur mit @enef)migung ber ©roftyevaoglicfjen SanbeSvegierung gefd)ef)en.

ftür bie Prüfung ift oon beut ju prüfenben s
JJ?aurer, 3"nn,crcr unD

9flüf)lenbauer nadj Aufteilung ber Aufgabe für bie ^robearbeit eine ©ebüfyr oon

60 SJfarf, oon bem 51t prüfenben 12)ad)beder, Steinmetzen unb ^ßumpenmadjei

(©runnenmadjer) oor SJeginn ber Prüfung eine ©ebüf)r oon 30 5Jlar( an ben

00m ©orfifcenben beftimmten WedmungSfüfjrer ju entrichten.

$em auf ©runb eines ungenügenben Ausfalls ber f)äuSlid)en ^robearbeit

ßurürfgeroiefenen (§. 5 ber SßrüfuugSorbnung) wirb bie ftälfte bev bejatjlten

(M>üf)r aurücfevftattet.
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93ei 91id)tbeflef)en ber Prüfung fjat bcr (geprüfte feinen Slnfprud) auf

töücferftattung ber Prüfungsgebühr.

§. 7.

(Stroaige Sefätoerben über ba§ «erfahren ber ^küfungS-eommiffton be^ro.

be§ SBorfifcenben ber $rüfung§»Gommiffion ge^en an bie ©rofftcraoglidje SanbeS

regierung.

fteuftretifc, ben 14. Sluguft 1902.

©rofjf)crsoQlid) SRccflenfmrgifdje Sanbeö^cgicrung.

ft. o. 2)en>ifc.

^rüfung^Drimung

für

bie ^ßrAfunß bcr Maurer, Zimmerer, ^ncfjbetfcv, Stemmcfcen unb

$ßuinpenmad)er (33rimncnmacf)ev.;

§. l.

3)ic oon ben ber SWeifterprüfunn ftd) untcr^icljenbcn SRaurcrn, 3mimcrcrtt

unb 9)tüt)lcnbauern an$ufertigcnbe ljäu§lid)e fdjriftlidjc ^ßrobearbeit <§. 3a ber

SBerorbnung, betreffcnb bie Sfteifterprüfung ber 93auf)anbroerfer) befielt:

I. für Waurer unb ^immtrer:

1. im (Sntroerfen unb 3ei$ncn

eines bürgerlichen ober länblicfjen SÖolm* ober 5H3irt^fc^aft§-

gebäubeS, ober

eine? ©afttjaufeS, 5Rat^Qufc§, SfnirmeS einer Kirche, einer größeren

Drütte u.
f.

io.;
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2. in ber Anfertigung unb 93crcc^iiuii(j eines Anfri)lage§ über bie Soften

beS Arbeitslohns unb ber erforberlichen Materialien bei ben als ^robeavbeiteu

bienenben Baugegenftänben mit (SrläuterungSbericht Berlangt roirb eine fold)e

Ausführung ber ßeidmungen, roclctjc jur richtigen, beutlichen unb oollftänbigen

Starftellung beS qhojectS notljtuenbig ift.

II. ftür Wfifjleitfcauer:

in ber ßeidmung, Berechnung unb Befchreibung einer Ijollänbifdjcn Sinb*

mühle ober einer 2Baffermüf)le mit einem genauen ftoftenanfcrjlag; ober

in ber geidmung unb Bererimung eines hölzernen SStofferrabeS mit Soften*

anfchlag; ober

in ber ß^^nung eines 5Raf)lgangeS für tonifchen SRäberantrieb mit Soften»

anfdjlag; ober

in bem (Snttourf einer ©etreibereinigungSnnlage für Joggen unb 2Bei$en

mit $oftenanfchlag; ober

in bem (Sntiourf einer oollftänbigen SKühlenanlage mit ftoftenanfchlag unb

Rentabilitätsberechnung.

§• 2.

2)ie Aufgaben ju ben fchviftlichen häuslichen s$vobearbeiten fmb oon bem
Borfitjenbeu ber $rüfungS=(Sommiffion abjufaffen. Bei Abfaffung ber Aufgaben

für bie häusliche fchriftliche
s4$robcarbeit ber 3Nül)lenbauer ift ein aflühlcnbauer

als berathenber (£acf)oerftänbiger hi«5U5uMchen.

§. 3.

2)ev Borftfcenbe ber ^rüfungS*(Sommiffton r>at bem Prüfling bie Aufgaben

für bie häusliche
s#robearbeit im Saufe beS Monats October ^fertigen ju laffen

unb für bie Ausarbeitung eine ftrift oon 6 2Bocf)en $u ftcllen.

3)ie ^Srobearbeit ift oor (Sinfenbimg oon bem Prüfling mit ber eigen»

hänbigen Berftcherung an GibeSftatt:

bafi fie ohne frembe Beihülfe oon ihm ausgearbeitet unb oon 9liemanbcm

oerbeffert fei,

ju oerfehen.

§. 4.

Bei Beurtheilung ber "ißrobearbeiten ift im Allgemeinen barauf $u fetjen,

ob ber ju prüfenbe Bauhanbroerfer bie Aufgabe richtig aufgefaßt unb mit
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ptaftifd)em ©inne burdjgefüfyrt Ijabe. biefet §infid)t genügt e§, wenn ber

Waurer ben il)tn aufgegebenen ©ebäuben bie ©runbriffe nnb Atopie mit ben

oorfommenben Weioölben, Stoppen, fteuerungSanlagen u. f. ro. foroie bie richtige

©onftruetion biefer ^aupttrjeile eiuc§ ©ebäube§ burdj ßeidjnung bctaillirt an-

gegeben unb cntroicfelt Imt, ber 3immem" aoer innerhalb ber ©renken feiner

sJirüfung§aufgaOen bie 93alfenlagen, ben SBanb-, 2)ecfcn= unb £)ad)oerbanb u. f. ro.

ridjtig bavjufteUen unb $u jjeidmen, aud) bie Steppen gehörig 51t berechnen im

©taube geroefen ift, ofmc bafc ein jeber aud) in benjenigen Steilen ber SBauanlage,

beren ftuSfufyrung bem anbern ©ciucrbe angehört, oollftänbig unb im detail

beroanbett ju fein braucht.

§. 5.

©e^t au§ ber Prüfung ber eingelieferten f)äu§lid)en ^tobeatbeit bie Unfähig»
feit be§ ju prüfenbeu 3tauf)anbroertcr3 fjernor, fo roirb berfelbe jut weiteten

Prüfung nicljt jugelaffen unb tijin bie§, unter .^eruor^ebung ber Mängel feiner

Arbeiten, fdjtiftlid) eröffnet.

§. 6.

$ann aber au§ ber Sefdwffenfyeit ber Arbeiten auf geniigenbe ®efducfiid)feit

be§ ^u prüfenben 93auf)anbracrfer§ gefdjloffen werben, ober liegt minbeftenS feine

nollftänbige Uebergeugung oon feiner Üufäfngfeit oor, fo wirb ber Prüfling $u

bei weiteren fdjrifUicfjen unb münblidjen Prüfung ;,ugelaffen.

§. 7.

%k für 9)iaurer, Zimmerer, 9Hüf)lcn bauet, S)ad)beefer, ©teinmefcen unb

^umpenmadjer (9*runnenmad)er) üorgefd)riebene, unter Sluffidjt ftattfinbenbe

fdjriftlicrje Prüfung unb bie münbtid)e Prüfung finbet in ^leufttelifc ftatt unb

foll in ber 'Siegel nidjt mel)r als 3 Sage bauetn. 2)et SBorfttjenbe ber S)3rüfung§=

ßommiffion beftimmt bie Sage bctfelben unb forbert bie Prüflinge fdnriftlid)

auf, fief) 511 bcrfelben einjufinbeu.

$ie fcfyriftlidjc Prüfung beftcl)t für geniöfynlid)

I. für Waurer unb Zimmerer:

in ber s$tojectirung jroeier einfacher SJaumcrfe nad) gegebenem Programm
unb in bet Wnfettigung eines 2luffat)e§ übet ein in ba§ betteffenbe ftad)
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gehörige Steina. Unter bcfonberen Umftänben foim bie fctjriftlidje Prüfung auf

eine btitte ^rojectitung erweitert werben.

IL für awfiblenbauer:

in ber ^ßrojectirung jioeiev einfacher TOhlcnbaurocrfe nad) gegebenem tyvo*

gramm unb in ber Anfertigung eine§ Auffafces über ein 31111t SNitylenbau ge«

f)örenbe§ %tyma. Unter befonberen Umftänbcn fann bie fd)riftlidjc Prüfung

auf eine brittc ^rojectirung erweitert roerben.

III. für Satibetfcr:

in brei Aufgaben au§ bem 2)ad)bedergen)erbe, roie ,v 93. Anfertigung cine§

^Materialien^ unb $oftenanfd)lage§, ftlädjenbercdmung uon einem complicirten

3)0(1), äeidjuerifdje 2)arftellung unb Austragung uon projectirten ftlädjen, Anferti-

gung eines AuffatjeS über ein baS 3)ad) betreffenbeS S^ema.

IV. für Steinau!»:

in ber Anfertigung cineS fleineu (Entwurfes mit @rläuterungSbcricf)t unb

5?oftenüberfd)lag. 3)er ©ntrourf ift im SDIapftab 1 : 20 bar^uftcUen tmb bind)

einige Details in natürlicher ©röjie, foroic burd) ein 9)iobeU eines Details ju

ergänzen, ferner ift über ein baS ©eiuerbc ber Stemme^cn betrcffcnbeS Steina

ein Auffatj anjufertigen.

V. für $umj>rmnndKr (iHnmiciimnrticr):

in bem 5>oranfd)lag unb ber 3"rf)nung einer SBrunncnbaucrarbeit, 3. 93.

eines SBrunnenfeffelS non wenigftenS 20 ra Siefe bis jum ©runbwafferftanb nebft

AuSfetjung mit (Steinen unb nebft ber baju geljövenben 'ißumpe, 93eredmung ber

Arbeitzeit unb beS Arbeitslohnes bei nerfd)iebeucn 93obcnarten, foroie Berechnung

ber jur Qnbetriebfefcung ber gJumpc erforberlidjen ßraft unb in ber Anfertigung

eines AuffafceS über ein bie §erftellung 0011 Brunnen betreffendes Sfjcma.

§. 9.

Die mfinbltdje Prüfung erftreeft fid) im Allgemeinen auf:

1. eine 93efpredmng ber Arbeiten bev fdjriftlidjcu Prüfung, bei Saurem,
3immerern unb sJ)lüf)lcnbaucvn, namentlich aud) bev häuslichen s^robc^
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arbeit, ©oroeit bie (Sominifjton e§ für evforbcrltc^ erachtet, ®en>ifjf)eit

j^u erlangen, bajj ber ju prüfenbe Bauljanbmerfer bejro. 3ftül)lenbauet

bie Arbeiten felbft gemadjt r^at, bleibt e§ if)r oorbe^alten, bie <&nU

roerfuug eines anberroeitigen s
Jttffc$ unb s

2(nfcf)lage§ aufjugeben unb

beibe§ unter ifjren 21ugen ausführen ju laffen;

2. bie fpeciellen $ad)fenutniffe;

3. bie ftoftenberedjnung ber geroöfmlidjcu Arbeiten be§ ©eiücrbe§;

4. bie einfache Butty* unb »iedmungSfüljruug;

5. bie gefefclidjen SBovfctjviften, betreffenb ba§ (Seroerbe be§ ^riifling§,

befonber§ aud) bie Beftimmungen ber töeroerbeorbnung unb ber Arbeiter'

Berfid)erung§gefc&e.

3m (Sinjelneu foll fielt) bie münblidje Prüfung erftretfen:

I. bei Maurern unb ^imutererti:

1. auf bie 5lnfang§grünbe in ber 9lritl)metif unb Planimetrie, foroie auf

bie Berechnung ber $läd)en unb Körper unb Bered)nung ber fteftigteit

non Prägern unb ©äulen;

2. auf bie baupolijeilidjen 2anbe§oerorbnungeu

;

3. auf allgemeine ftdmtnifj in ber laubnnrtf)fd)aftlid)en Baufunfi;

4. auf bie $enntnij? ber UnfaUüerl)ütung§i)orfd)riftcu ber §amburgifd)en

Baugeroerf3*BerufSgen offenfdmft.

II. bei Laurent:

1. bie üor5Üglid)fteu Baumaterialien, beren Befctjaffeufyeit unb barnarf)

ficrj ridjtenbe Vorbereitung, Bearbeitung, Slbmeffung unb Berroenbung,

unter Berücffirfjtigung ber neuefteu ©rfa^rungen;

2. bie Bereitung unb ba§ Behalten tüchtiger 2uft= unb 2Baffermörtel

unb ber uorjüglidjften (Semente unb ßitte;

'X bie oerfdnebenen Baugvunbavten, beren Bcfcljaffen^eit unb Sragoermögen,

bie biefer^atb oorjunetymenben Unterfudjungen unb bie babei anftu*

roenbenben §ülf§mittel, um ftd) uon ber Befcrmffcn^eit unb freftigfett

be§ Baugrunbe§ ju überzeugen;

4. bn§ Slbftecfen oon ©cbaubeii auf ber Bauftclle, ba§ babei naefj ben

nerfdjicbenen örtlidjeu Berljältniffen 311 beobad)tenbe Berfafn-cn unb

bie baju bieueubcu £>ülf3mittel

;
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5. bal Ausgraben unb bie meitcre Borbereitung bei ©runbel, bal babei

nad) Sefcf)affenf)ett beffelben unb unter befonberen Umftänben ju be=

obadjtenbe Serfaljren;

6. bic Sluffüljrung von ©runbmauem unb bie oerfcfyiebenc (Sonftruction

bei ©runbbauel überhaupt; bie bei Anlegung ber Abtritt* unb Senf*

gruben, inlbefonbere in ber 9täf)e oon SMerräumen, erforberlid>en

Sorfefjrungen;

7. bie Seftimmung ber Sftauerftärfen nadj SJtafjgabe bei Materials, aul

bem bie dauern beftefjen, tyrel meljr ober minber freien ©tanbel,

ifjrer §öt)e, Selaftung unb bemnad) nötigen 2Bibcrftanb§fäf)igfeit;

8. bie oerfdnebenen 3Jlaueroerbänbe unb (Sonftructionen ber flauem, je

nad) ifjrer Seftimmung unb 2lrt unb Befd)affenf)eit ber oerfdnebenen

ba$u bienenben ^Materialien;

9. bie bei bem ©runb* unb Unterbau anjuroenbenben §ülflmittel unb

Sorfefyrungen $ur Beratung bei Sluffteigenl etwa oorf)anbener ©runb*

feucf)ttgfeiten unb iljrer nachteiligen folgen, inlbefonbere ber 6c»

jeugung bei fogenannten Sflauerfrajttl, foroie bei §aul« ober $013*

fcfnoammel

;

10. bie Sogen unb ©eroölbe, i^re Sntftefjung, Benennung unb ftorm, forote

bie Bauart berfelben in 3lbftd)t auf ben oerfdjiebenen babei in 2ln*

roenbung fommenben Serbanb;

11. bie Seftimmung ber SBiberlagftärten, ber Bogen» unb ©eroölbebicten,

ber ßubereitung, 2Iufftellung unb SBegnatyme ber 8eh,rbögen;

12. bie oerfdjiebenen Sebad)ung3arten, in Setreff bei Sebadwnglmateriall,

inlbefonbere bal roaffcrbiäjte ©inbeefen ber 2)ad)lufen unb frenftcr,

binnen, flehen, ftorft» unb Salmfanten;

13. bie <£onftruction gemauerter unb .ungemauevter, innerer unb äußerer

©efimfe unb bie Sefdjaffenljeit ber baju gehörigen (Schablonen;

14. ben Steden*, 3Öanb= unb 9Kauerpufc;

16. bie oor$üglid)ften fteuerunglanlagen, beren ©onftruetion unb 9lul*

füfjruug, mit befonberer 9türfficf)t auf Brennmaterial fparenbe Stuben»

ober &od)öfen forote auf ben Bau ber ©cfyomfteine;

16. bie allgemeinen Regeln ber $euerfid)erl)eit;

17. ben Bau mafftoer treppen;

2
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18. fragen über JäUe, roo bie ^Maurerarbeiten mit ben 3immcrarbeiten

in 93erbinbung fommen, wie 3. SB. bei ben 2lu§roed)felungen ber halfen,

bei Slnroenbung ferner Z$i\x> unb ftenftergeriifte, bem Segen ber

^ufcböben über ©eroölbe u.
f.

ro.

III. bei Zimmerern:

1. bie oerfd)iebenen gebröuc^tic^ften 3Jaul)öl$er, beren 93cfc3^affcn^cit unb

bie ßennjcicfyen, nad) reellen folc^e foroofjt am §olse auf bem ©tanb*

orte, a(3 aud) im bearbeiteten ßuftanbe beurteilt werben fann; ferner

©infauf, SJeredmung, f^öQutt^^ett, SefyanblungS- unb Slufberoafjrungö;

roeife ber Sau^öljer;

2. bie oerfdjiebenen fteftigfeiten ber Stoutyöljer, beren Stauer unb barnad)

SU bemeffenbeS $Befd)lagen unb bearbeiten berfelben, le$tereS aud)

mit SRücffidjt auf mögti^fte ©djonung beS ^oljeS;

3. baS bei ben ßimmerarbeiten nötige (Seil* unb ©ifentuerf, in 3lbfi$t

auf beffen SBefc^affenfyeit, $*ftigfeit unb 3lnroenbung;

4. bie 3$erbinbung3arten ber ^ötjer mit iljren §irn> unb überleiten unb

beren Starftellung, 3. 8. ba§ SSerfämmen, SBerblatten, 93erfefcen, 93er'

5apfen, 3?erbübeln, Sterinen u. f.
id.

5. bie 21u$füf)rung unb 2lntt»enbung biefer SBerbinbungSarten, bei regulären

unb irregulären ©altenlagen, baS Übertrumpfen, 93erfdm>eIIen, 33cr«

fdjifften, bie Bearbeitung oon einfachen unb boppelten Prägern unb

Unterjügen;

6. bie ©onftruction eines liegcnben Sohlen» unb SJalfenrofteS, beSgleidjen

eines v
£faf)lrofte8, einer ©punbroanb u. f. n>. unb beren SBiberftanbS»

fälngfeit;

7. Sau, ©inridjtung, 2luffteUung unb 5lnroenbuuß ber oerfdjiebencn SRammen
unb ifyre SBirfungen;

8. (Sinridjtung unb 53enufcung ber oerfdjiebenen einfad)ften 2Rafd)inen unb

§ülfSmittel 3ur 2luSf$öpfung beS SBafferS bei ©runbbauen unb flu

ber oft nötigen SSerfidjerung ber törabenufer gegen ein ßufammen*
ftürjen;

9. Herstellung Ijölflerner ©ebäube in 2lbftd)t auf bie babei oortommenben

oerfd)iebenen (Sonftructionen ber UmfaffungS», SRittet* unb ©cfyeiberoänbe,

ber Herfen, ftufjböben u.
f.

tu.
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10. bie (&onftruction unb ^lu^füfjrung fjöljernet Steppen, einfacher unb

jufammengefe&ter 3)ad)oerbänbe, 5. 33. bet §äng* unb ©prengroerte,

ferner ber @loctenftül)le, Stürme u. f. ro.;

11. bie (Sonftruction oon ©rbanfern, ftang« unb SBefnMmmen, ©erippen ic;

12. bie Ausführung unb Benufcung feftfte^enber unb fdjroebenber ©erüfte,

Vorrichtungen für ben £ranSport unb baS SBerfe^en großer Bauftücte,

foroie bie §ebe$euge unb beren Anroenbung überhaupt;

13. (Sonftruction unb Bau ber am ^äuftgften oorfommenben ^ölsernen

Brüden;

14. Ausführung nötiger Reparaturen bei abgefaulten Balfenföpfen, Brüden«

jodjen u. f. ro., beS Unterliegens alter ©ebäubc mit neuen ©djroellen,

ber Äbfteifungen alter mafftoer ©ebäube bei ttjeilroeifer Beränberung

ober (Erneuerung beS ©runb* ober Oberbaues Derfelben;

15. bie bei einem Bau in 2lbfid)t auf bie nötige fteuerfidherheit 3U 0Cl

obadjtenben Borfchriften;

16. bie §ülf§mittel jur Beratung unb Sertilgung beS §auSfchroammeS;

17. fragen über %attt, roo bie Zimmerarbeiten mit ben 9Raurerarbeiten

§anb in §anb gehen.

IV. bei SJlüljIfnbaufrn:

1. auf bie SlnfangSgiünbe ber Arithmetif unb Planimetrie, foroie auf bie

Beregnung ber ftlächen unb Körper unb Beregnung ber freftigteit

oon Prägern unb Säulen;

2. auf bie baupolizeilichen SanbeSoerorbnungen, namentlich bie für bie

Sicherheit beS 3ttühlenbetriebe§ in Betraft fommenben;

3. auf Einrichtung ber 9Rüf)Ien überhaupt;

4. auf bie Arten ber SDtühlen;

5. auf bic SKaterialientunbe;

6. auf bie $enntnifj ber UnfalloerhütungSoorfchriften ber ^amburgifcfjen

BaugeroerfS*Beruf§genoffenfchaft, befonberS ber Borfchriften für Betriebe

mit SHotoren, ©ägerei» unb SHühlcnbauereibetriebe.

V. bei Sadjbectern:

1. auf bie AnfangSgrfinbe in ber Artthmetif unb Planimetrie, foroie auf

bie fttädjen* unb ftörperbevedmung;
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2. auf bic baupolizeilichen SBorfdniften für Bebauungen;
3. auf bic ftenntnijj aller gebräuchlichen $achbecfung§materialien, ihre

©igenfehaften, Berroenbung unb Verarbeitung, einfd)liefilich berjenigen

au§ 3JtetalI, roelc^e vom Klempner IjergefteUt, au§fd)liefjtich aber ber*

jenigen, roelche al§ fog. (Sifenconftructionen mit ber Trageconftruction

zugleich in SBerfftätten oerbunben werben;

4. auf bie jur 2)ad)becfung erforberlichen $ülf§materialien aller Art;

6. auf bie oerfdjiebenen 2)ad)becfung§methoben einfchliejjlich £>erfteHung

ber Sehlen, ©rate, 9Jlaueranfd>lüffe, 3)att)rinnen, Dberlichte, 2)achfenfter,

Suten u. f. ro.;

6. auf bie Anlage unb (Sonftruction oon Blitzableitern;

7. auf ba§ Aufbringen unb bie $)id)tung oon ftachfpifcen, SBetterfatmen

u. f.
ro.;

8. auf bie Ausführung unb Benufcung fdnuebenber ©erüfte;

9. auf bie ßenntnif? ber UnfalfoerhütungSoorfchriften ber £amburgifchen

$augeroert§:$eruf§genoffeHfd)aft, befonberS bie Borfchriften für Stach*

bederei*, Bli&ableiteroerfertigungS» unb A§phaltireret*Betrieb

;

VI. bei Steinmegen:
r

1. auf bic AnfangSgrünbc in ber Arithmetit unb Planimetrie, foroie auf

bic Berechnung ber Slädjen unb Körper mit 9lu&anroenbung auf Säulen,

ftontänen^Sinfaffuugcn u.
f.

ro.;

2. ^eftigfeitSlehre in Anroenbung auf junerläfftge Belüftungen ber oer*

fd)iebenen Arten oon Sanbfteincn, ®altfteinen, ©raniten, SJtarmor u.
f.

ro.;

3. Statifd>e Berechnungen: freitragenbe treppen, (Sonfole, Balfonplatten

u. f. ro.;

4. angeroanbte ©eometrie: Abftedung be§ regten 2Binfel§, Sd)roerpuntt§=

Berechnungen, namentlich angeroanbt auf ba§ Berfefcen ber SBerffteine,

Austragung gerounbener treppen unb Sangen u.
f.

ro.;

5. Steinfdmitt;

6. SNaterialienfunbe: natürliche Steine, ßunftfteine, SBetterbeftänbigfeit,

Brud)üerf)ältniffe, Transporte, ^cbe^euge u.
f.

ro.; Slenntnifj ber Au§*

jüge ber Steinliften jur Beftellung bes ^Rohmaterials;

7. mafftoe Treppen;

8. moffioe $auptgefimfe unb bereu Beranferung u. f. ro., Ghrter* unb

Batfom(Sonftructioneu;
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9. ©erüftbau;

10. bic £enntnijj ber Unfalloerb,ütung3oorfd)riften bcr §amburgifd)en SBau-

gen)erf3=93eruf§genoffenfd)aft, befonber§ bcr 33orfc^riftcn für Steinmetz,

6teinfc&erei=, <5teinD,auerei*, unb ftliefenlegereibetrieb.

VII. »ei purapcnmadjent (»runitenratt^ent):

1. 2luf bic 9lnfang3grüube in ber ^Irit^cmetif unb Planimetrie, foroie

auf bie öeredmung ber ftläd)en unb Körper;

2. ßenntniffe ber oerfdjiebenen Pumpenfufteme;

3. ßenntnijj ber oerfdjiebenen 2lu§fül)rungen oon Sofjrungen in §ol$;

4. Äenntniffe ber ocrfdjiebenen ^obenarten unb ber bementfpredjenben

9(norbnung ber 8id)erl)eit§oorrid)tungen;

6. Entfernung fd)led)ter üuft auö bem SBrunnenfeffel;

6. Senntnifj ber pump» unb 2)rucfoorric^tung, beren Siefe unb (Entfernung

oon cinanber;

7. ßenntnifj ber UnfaUoerfjütungSoorfdjriften ber §amburgifd)en Wau-

gen)erf3'8eruf3genoffenfd)aft, befonberS ber s
-8orfd)riften für $Brunnen=

bauerei unb pumpenfefcerei»93etriebe.

§. 10.

3)ie (Sommiffton fjat bie bem Prüfling oorjulegenben fragen au§ bem Greife

ber in §. 9 aufgeführten ©egenftänbe ju raäljlen, o^ne jebod) verpflichtet ju fein,

bie lefcteren jebeSmal uoltftänbig ju erfdjöpfen ober ftd) bei ber Prüfung an bie

Reihenfolge ju binben, in ber fte oorftef)enb aufgeführt ftnb.

§. IL

3>ie münblidje Prüfung ift mit jebem Prüfling einzeln norjunehmen unb

auf eine $auer oon ^öc^ften§ 3 ©tunben ju befdjränfen.

$ie Seitung berfelben liegt bem SBorftyenben ob. 3)en PrüfungSmeiftern

ift es jebod) unbenommen, burd) Stellung geeigneter fragen tätigen 3lntf)eil an

ber Prüfung $u nehmen, aud) fann oon ber ©ommiffton bie Sßerabrebung ge*

troffen roerben, bajj berjenige prüfung§meifter, beffen (Bewerbe ber ju Prüfenbe

angehört, geroiffe PrüfungSmaterien au§fd)liefclicb, übernehme, in meinem ftalle

ber 33orfifcenbe nur ben ©ang ber Prüfung ju leiten unb barauf 3U feljen b,at,

bafi meber &u lange bei bem nämlichen PrüfungSgegenftanbe oertoeilt werbe,

noct) gu oiele ©egenftäube blofj ganj oberf!äd)lid) 3ur ©pradje fommen.
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§. 12.

sJtad) SJeenbigung bcr münblictjen sJküfung, über bereu ©erlauf ein sJJrototoll

auf3unet)men unb oon fämmtlichen 'Sftitgliebem ber 'ißrüfungScommiffton ju unter«

fct)rcibcn ift, hQt bie (Sommiffion über ba§ ©efammtergebnifj berfelbeu mit

Stimmenmehrheit ju (»cfc^Iic^en unb jroar, ob bie Prüfung genügenb, gut ober

fefjr gut oeftanben ober ob fie nicht beftanben ift. 3)a§ 9tefultat ber Prüfung
roirb nach ©d)lufj berfetben oom SSorfi&euben in ©egenroart ber SßrüfungS«

commiffton bem Prüfling mitgeteilt.

§. 13.

3ft bie Prüfung enbgültig für beftanben erachtet, fo wirb bem Prüfling

ba§ SJefähigung3aeugnij$ (SDieifterfleugnifj) erteilt.

§. 14.

(5ntfd)eibet ein nach (Stimmenmehrheit gefaxter SBefchlufj, bafc bie ftähig*

feiten be§ ju prüfenben 93anhanbroerfer§ un^urei^enb fmb, fo erfolgt bie 3»™dt*

roeifung beffelben unter Angabe ber ungenügenben Seiftungen.

§. 15.

3)er $orftt)enbe empfängt unb öffnet alle an bie Gommiffion gerichteten

(Schreiben, unterzeichnet bie im Flamen berfelben ergehenben 5lu3fertigimgen, hat

bie formelle Seitimg ber ^rüfungögefchäfte unb barüuer ju machen, ba| babei

ber ©orfchrift gemäfj oerfahren merbe.
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fitr ©efekgefomg unb 8taatötteriMltuitg*

J!¥r. Sti. 9leuftrelifc, ben 26. Sluguft.

3 ii I o Ii:

II. Hbt^tilnnfi. (1.) Sefanntmadjung, betreffenb bie Ueberfüfjrung üon Seidjen auä bedien-

bürg nad) Cefterreid).

(2.) SBefanntmadjung, betreffenb bie jnr 2titfnabmc einer größeren Slngabl

uon Arbeitern beftimmten JRäumItcr)fcitcn.

(3.) Söefanntntadmng, betreffenb Vergütung für an bie Xruppen öerabreidjte«

^ferbefutter.

(4.) 33efonntmad)ung, betreffenb toed)felfeitige Senadjridjtigung ber 3nilitär-

unb ^olijeibebßrben über ba8 Stuftreten übertragbarer Jfranfbeüen.

III. ftötljeüunß. ricuu :c. 9lad)rid)ten.

ii^mtbeiiuiifi.

(10 3m 2Infd)lujj an bie SBorfcfyrift unter 91v. 6 ber 93efanntmad)ung com
17. TOrj 1888, betreffenb bie 33ef5rberung oon SJeid)en auf ©ifenbafmen

(OfftcteUer Slnjeiger 9fr. 13 oon 1888) toirb f)ierburtf) beftimmt,

ba& bie im f)iefigen Sanbe $ur 9lu§fteüung non Seidjenpäffen juftänbigen

93ef)örben (im 5)omanium unb (Eabinetäamte bie ©ro$f)ev&oglicf)en

3lemter, auf ben ritterfcfjafUicfyen ©ütevn bie ®ut§obrigfeiten, im ©ebiete

ber Stäbte bie 9ftagiftrate) fünftigfnn in jebem ftalle ber Ueberfüf)rung
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einet' Seiche au§ Sftecflenburg nach Oeftcrtetc^ bie oon ben beteiligten

511 bejeichnenbe ^uftcinbige öfterreidufche politifche Üöehörbe I. ^nftanj

(BejirfShauptmannfcbaft, in ben Stäbten mit einem Statute 3Tlagiftrat

ober ©tabtratf)) oon ber Ausfertigung be§ £eichenpaffe§ in ßenntnijj

ju fetten haben.

Steuftrelifc, ben 7. Auguft 1902.

®rofef)er5oglid) ^ccflcnburgifchc &mbeä=s
Jiegterung.

o. $eroifc.

(2.) SDtit SHücfftcht auf bie erhebliche Zunahme ocr Befd)äftigung frember

Arbeiter im tuefigen Sanbe unb bie bamit äufammenhängenbe Unterbringung

einer größeren An$af)l oon Arbeitern in fogenannten Arbeiterfaferneu ?c. merben

bie Bestimmungen ber Berorbnung oom 3. ^uni 1893, betreffenb bie $ur Auf=

nähme einer größeren Anjafjl oon Arbeitern beftimmten SRäumtichfeiten —
Offtcieüer Anzeiger 1893 9U\ 25 — ^ierburrf) in Erinnerung gebraut unb

werben bie ^olijeibehörben angeroiefen, bie Beobachtung jener Beftimmungen

genau 51t überroachen unb nötigenfalls jmangSioeife bur^ufütjren.

9leuftrelifc, ben 13. Auguft 1902.

®roper30fllid) sDiccflcn6uti]tfd)c ^nbec^icgicnmg.
0. 3)en>i&.

(3.) tinter Bezugnahme auf bie Bekanntmachung oom 3. ^uni 0. 3. (Dtftcieller

Anzeiger 1901, sJlr. 18, (Seite 162) roirb jur allgemeinen Äenntnife gebracht,

bafi nacl) einer oom königlich ^ßreujjifchen ftriegSmintfterium auf ©runb ber

AuSführungSoerorbnung zum 9JaturalleiftungSgefetj §u §. 9 3iffer ^ getroffenen

Anorbnung bte Bergütung für oerabreichteS s#ferbefutter oon ben Gruppen

grunbfä&licf) fofort baar an bie Öemeinben ju entrichten ift.

^n biefer Beranlaffung roirb oon Beuern barauf aufmerffam gemacht, bafe

bie mafjgebenben greife für ba§ Inefigc Sanb regelmäßig ,^u Anfang jeben 9Jionat§

im Offtciellen Anzeiger bekannt gemacht roerben.

$n Beihalt ber Borfcfjrift 511 §. 9 4 a. a. O. muffen bie OrtSobrigfeiten

bejro. ©emeinbeoorftänbe oorfornmeubeufallS bie amtlichen Bekanntmachungen ber

greife beibringen, bamit bie fofortigc 3a^un9 m ©runblage berfelben erfolgen faun.
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$)a bie 93aarjal)lung oerorbnungSmäfjig 6eim freien ber amtttdjen Sinnige*

blätter nic^t möglich ift, fo »erben bie OrtSobrigfeiten bejro. ©emeinbeoorftänbe

im 3nievciTc e"*cr fcfynellen 93efriebigung ifyrer ©emeinben für bicfc Sieferungen

aufgeforbert, biefe amtlichen 93efanntmadmngen ber für bie Seifrungen an ba§

SRilitär ju oergütenben SDurdtfcrmittSoreife jeberjeit jur @infuf)tnaf|me burd) bie

berreffenben $ommanbofüf)rer bereit 3U galten.

Steuftrelifc, ben 14. Sluguft 1902.

©ro^crjocjltc^ Sftecflenfmrcjtfdje £anbe$=<Refltertmg.

fr. 0. $ e ro i fc.

(4.) ^JJolijeibe^örben im Sinne oon A $\fttt 1 unb B ßiffer 3 ber 33c=

tanntmadjung be§ JHeit^SfanjIer? com 22. ^uli 1902, betreffenb bie roed)felfeilige

SJenadjritfjtigung ber SJiilitair« unb ^olijeibeprben über ba§ Auftreten über-

tragbarer Äranffjeiten (9teid)§gefe$6latt 1902, ©. 257), fmb bie DrtSobrigteiten,

in ben Stäbtcn bie s3)lagiftrate.

3)ie DrtSobrigteiten ^aben oon ben Mitteilungen ber 3Rilüairbel)örben

über (Svfranfungen im Bereich, ber SHilitairoertoaltung (B 3iffer 1 ber genannten

93efanntmad)ung) fofort bem juftänbigen $fmftfu§ ßenntnifi flu geben.

9teuftre% ben 21. Sluguft 1902.

©roperäogUd) sJJtecflen&urgtfd)c £anbeö=$Regterung.

fr. 0. 3)emi&.

Hl. %btbtiiuu&

(1.) «Seine Äöniglidje §of)eit ber ©rofiberjog fjaben ben Sautedmifer 3luguft

SJrinfmann oon t)ier oon 3Rict)aeli§ b. 3. ab tum #ofbaufTreiber $u ernennen

geruht.

9teuftreli&, ben 22. Suli 1902.

(2.) 2eine $önigl. §ol)eit ber ©roj^erjog fyaben ben frorftreoifor ^ermann
Straemer f)iefelb)t in 33eranlaffung feines fünfjigjäfjrigen 3)ienftjubiläum§ jum
SReoifionSratf) *u ernennen gerufjt.

«tteufrrelifc, ben 14. Sluguft 1902.
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(3.) 3m bieSfeitigen ©rofefjerjoglicfyen Kontingente f)aben folgenbe 93eränbe*

rungen ftattgcfunbcn

:

6§ fmb ocrfc^t

:

I. oon bcv fjiejigen 3. (®ro£f). 3Rect(enb.) Batterie $olfteinfd)en &elb=

2lrtillerie^egiment§ Wx. 24

1. bec Hauptmann unb 9*atterie*(£ljef ^reitjerr dteintjarb non 3ttaf f en*

barf) unter S3elaffung in feinem ©ommanbo beim grofjen ©eneral*

ftabe in ben ©eneralftab bev 2lrmee,

2. ber Oberleutnant ftviebrid) non ©djalburg unter SBeförberung

jum Hauptmann jur 5. Batterie bes ^Regiments,

II. $ur fjiefigen 3. Batterie

1. ber Hauptmann unb SBatteiie-dtyf Slleranber oon SBelfcien unb

2. ber Oberleutnant ^ermann non <Sd)ucfmann,

beibe von ber 5. Batterie be§ ^Regiments.

sJteuftreli$, ben 16. Sluguft 1902.

Stu(ittli|, grbratft in b« $»ft>u«&ni«erri r«n Sott g. e»alt>in« u. «otn>.
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UTr. SM. «Keuftrelift, ben 2. September. 1902.
3« I alt:

II. 9btl)riIunQ. (1.) Sefanntmadjuiifl, betrcffenb bie ©eflathmfl Don (frntearbetten an ben

näd)ften beiben Sonntagen.

(2.i Sefanntmadjnnfl, betrcffenb bie für Stiftungen an ba* Militär |u Der-

flütenbcn £urcirid)nitt*pretfe »on Naturalien für ben «Wotun Sluauft 1902.

(1.) t$a nod) immer ein großer 2t)eil ber dritte nirf)t fat eingebracht

werben fönncn, will ©rofetievjoiiltcfjc l'anbcssregierung hiermit geftatten, baß auch,

an ben beiben närt)ften Sonntagen am 7. nnb 14. September — (Srnte=

arbeiten nad) beenbigtem (#ottc§bienftc nnb mit (Einwilligung ber Arbeiter

Dörgen oinmen werben Dürfen.

Wcuftrelilj, ben 1. September 1902.

GfroftjjerftOgltdj äföecflenbutgtfdje ßanbe&SRegierimg.

<y. o. $emi&.
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(2.) JDie ben Siquibationen über SRaturalleiftungen an bie bewaffnete Wlafyt

im ^rieben grunbleglid) ju madjenben $urd>fdi»utUpreife be§ 3ftonat§

Sluguft 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm ffleijen 18 JC 34 3?
2. „ Joggen 15 M G2 „

3. „ „ ©erfte 15 „ 38 „

4. , „ §afer 18 r 44
r

5. r „ ©rbfen 31 r
— m

6. r „ ©trof) 4 „ 50 „

7. „ „ §eu 4 „ 25 „

8. ein SRaummeter 93ud)en§ola 8 „ —
9

9. w „ $annenf)ol5 7 „ — „

10. 1000 ©oben $orf 5 „ 50 „

3)er gemä| §. 9, 3iffer 3 be§ 9teid)§gefefce§ oom 24. «Wai 1898 nad)

bem $urc§fdmitt ber Ijödjften SageSpreife be« SHonatS 2luguft 1902 beregnete

unb mit einem 31uffcfjlage oon fänf oom §unbert ju oergfitenbe $rei§ für im

9Ronat September 1902 an Sruppentfjeile auf bem 9Jlarfc|e gelieferte ftourage

beträgt — olme ben 2luffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 18 M 95

©trof) 5 „ — „

§eu 4 „ 50 „

9leuftrelifc, ben 2. September 1902.

Gkojiljerjogltdj Sftecflcnburgifdje 2anbc$=9tegierun<i.

%. o. $eroi&.
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für ©efefcflefomg unb (Staatsuerivaltuttg.

Nr. JBS. Weuftrelitj, Den 30. September. 1902.
Inhalt:

II. Stbtljrtlunn- (l.) ^efntmtnuidjinm, betrcffcnb bic bei ^inliefcrung (SctftcSfranfer in bic

3rrenanftnit jn Strelin tin?:ireÜ)cnbcti fiüanfcnaefd)id)ten.

(2.) 3?cfaiintiinid)iuM, betr. «enberungftt m ben $oftoctblnbunflen.

13.» SPcfaniitmachnnfi, betr. ^riefffttbungen «. nad) l'memburg.
III. Sibtljfilung. $ienft< :c. Stodjrtdjteil

UL Sibtbetluitfl.

(1.) 91 u§ Skranlaffung ber Eröffnung ber neuen 2anbe§irreuanftalt $u Strelifc
roerben bie beteiligten 3k()örben uon Steuern auf bie Setanntmadmng com
10. ©ctober 1871 §iiigeroicfcn, nad) welker bei ber (Anlieferung ©eiftcStranfcr
in bie ^rrenanftalt ber ©ropljeraoglicfjen Dberinfpection ber ?tnftalt eine non
einem Slr^te t>erfa§te S?ranfengefd)i$te einjureidjen tft, in roeldjer befonber§ bie
nad)fte^enben fünfte berührt roerben muffen:

1. $or* unb ßuname be§ Äronfen;
2. Sag unb $af)r ber ©eburt;
3. 9kme unb ©taub ber Altern;

4. Religion;

5. <Stanb unb 53eruf;
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6. £eimatl) unb 2BeImort;

7. (Irblidje unb ^famiüen<$[nlage in auffteigenber £mie itab in ben ©eiten-

Unien.

(•sBlutSoerroanbtfrfjart bev ©Uern, ©eifteifrantyeit ober fonftige

(9ef)irn* unb sJJeröenfranff)eiten bei (Sltetn unb ^enonnbten? Selbft»

utorb, SLrunffudjt, SterbrecqenV)

8. üBorfommniffe in ber förperlidjen unb gciftißcn (Snttoicfelung be§

ßranfen, roelcfye für bie jetzige ftranffjeit von gelang fmb.

(©rjieljung, Pubertät, Anlagen unb Neigungen, flimafterifd)C§

Sllter?)

9. ßranüjciten ober Öenrät^uftänbe, luclcfje bem 21u*brudje ber ^[pc^ofe

oorauSgingen unb 311 ifjv in ^ieljung ftefycn.

»j ft'oufucrlcjjuugen, ^opfj^mer^en, Neuralgien, Sivötnpfe« 2iu;t)u§,

Serualleiteu :c?

I») Familien \vo\)t, ^etrniifteö (Sl)igcfül)t, (Syjftenjforgen, Siebet

gram

10. 8eginn ber jeijigeu ftrantljeit in ifyven erften fomatifcfjen unb ui"i)d)i|d)en

Anfängen, iSd)ln|loftgfeit, Unruhe, 3erftreutt)cit, oerminberte ober

oermef)rte ^ebfjaftigteit); ü)r weiterer Verlauf (SBafmuoriteüungen,

paralr>tifd)e (jrfcfjciiiuugcn, sJtemi|fionen unb iHecibioe); befouoere ©rünbe,

roelcfje bie 21ufua()ine in bie Uhtftatt evticifcljcn (SebenSüberbrujj, 3er *

fitörungStvieb, ucvfefntc §anbluugc:tj.

11. ©teerige §eiluerju-d)c unb .£>eileijolge.

9teuftrelil$, ben 12. September 1902.

©roftfycräogltcfi TOccf(enbur^ifdje itonbec^egterimg.

Dr. Seltner.

(2.) 3n ben «ßoftoerbinbungen be§ ©ro^erjogt^umS 9)tetflen6urg>©treli&

ftnb folgenbe
silenberungen eingetreten:

1, 3lö^cn ©trelife (211t) unb 2Öouu)l befielen folgeube Sierbinbungen

:

a) ^otibiioftfotjrt.

0 :<l
> ob Streif an 32r»

8^ an 3Bofut)l ab 1«
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b) SanWmefträgerpofh

II 15 ab ©trelifc an 71
3*' an Söotutjl ab 4*>

fc. 2)ie SanbpoftfQtjrt r>on SRefcoro nad) SJtirom nerfefjrt nad) folgenbem

$lan:

ab SHeftoro 3™
an sJJtiroro 520

ferner roerben aus 9Cnta^ bcr ©nfüfjrung bcr (£ifenbaf)n'2Binterfaf)rr«läne

oom 1. Dctober ab folgenbe 51enberungen eintreten:

1) 3)a§ ^roeite ^ßrroatyerfonenfufjrroert jroifdjen Der&enfyof unb Solbegf

erhält folgcnben ©ang:
ab Dertjcnljof S]* Üladjin.

an fflolöcgt 9JL 9iacbm.

2) $ie erfte ^erfonenpoft uon ftelbberg (SJiecflb.) nad) &uabenfd)önfelb

erhält folgenben ©ang:
ab frelbberg (Wccflb.) G :*

ab SJlöllenliecf (3)tecflb..{3trel.) 730

an duabenfd)önfelb 8°

©djroerin, 22. September 1902.

Äaifcrltdjc Obcr^oftbircctton.

3)et)n.

(3.) 83om 1. Dctober ab gelten im 93crfef)re jjtmfdjen S)eutfd)lanb unb

Suremburg für iBrieffenbungen aller 3lrt bie <JJortofäfce unb @eroid)t§ftufen be§

inneren beutfcrjen $Bcrfe^r§, nämlicrj:

«riefe, franfirt: bi§ 20 g
über 20 big 250 g . .

^oftfarten, einfad), franfirt

mit 3lntroort

3)rucffachen: bis 50 g einfcrjl

über 50 bi§ 100 g einfcrjl. •

„ 100 „ 250 g „ .

250 500 g
500 g bi§ 1 kg

10 $f.,

20 <ßf.;

5 *fv
10 «Uf.;

3 n,
5 q$f.,

10 $f.,

20 W„
30 «ßfv
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SBaarenprobeu: bis 250 g eiufrfjl 10 s

$f.,

über 250 bis 350 g einfdjt. . . 20

©cfcf)äft§papteve: bis 250 g einfd)l 10 <ßf.,

über 250 bt§ 500 g einfchl. . 20 $f.,

„ 500 g bis I kg „ . 30 <ßf.

ferner finb uom 1. Dctobcr ab im beutfeh^uremburgifchen Wertet)« s
£oft*

farten mit ©überfchmuef unb s2lufflduiugeu auf ber ?Kücffeitc inforoeit jngelaffen,

als baburd) bic @igenfd)aft beS il>erfcubuiig3gegeiiftanbe3 als offene ^oftfarte

nicht beeinträchtigt roirb uub bie aufgelebten Settel u. f. ro. ber ganjeu fläche

nad) befeftic\t finb. 2lurf) tonnen uon bemfelben 3e^Pun^ ü& bei '33üd)cr^ettclit

nad) Sujemburg tjanbfdjriftliclje SSermevle in bemfelben Umfange mic bei bcn

innerhalb 3)eutfd)tanbS 51t beförbeniben ^üdjcrjettcln angebracht werben.

Schwerin, ben 27. (September 1902.

ftaifcrücfte €bcr=^oftbircctton.

^n Vertretung

:

(S r b e.

Tr^btbcünnQ.

^einc königliche ^>or)eit ber ©rof$her5°Q fabelt ben bisherigen Schutz

mann (£arl Sdjmoecfer in Üübecf 00m 1. September b. 3$. QD 8um 3tmtS»

reiter bei bem ©vo^tjerjogttc^en $lmte ftelbberg ju ernennen geruht.

Sfteuftrelifc, ben 3. September 1902.

fcicrju Hit. 39 unb 40 bc« 5tcid)«gefe&blaH€fi für 1902.

t>nn»»j£;t!'«n c»n Mi •trH«jt
;

ili4»r. SijIto-jijl.tfiräl'tiaüH.

Bcafttttif, gebnuft in ba $ofbu*t>rmftiri »ff« £.9oW «S. o- CpalWng iL 6cVi).
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(DffirfrUfr1 IJlnjrign

für ©cfetJöcfcintg unb Staat^ertMltuttg*

UTP. Weufttelifc, ben 9. Dctober. 1903.

I. Slbtljeüunq. (9lr. 14.) SBerorbnung, betreffenb ©rriAtung einer SDIerflenburfltfäen ^anbelS«

fammer.

cjk i4) /ririirid) Wilhelm,
t>on (Rottes ©nabelt ©roftberjofl üon Sftecf Iciibiir®,

gürfi ju SBcnbcn, Schwerin unb töa&eburg, aud) ©rar 511 SdjWfriu,

bfr ^anbc Oioftocf unb ©targarb §err k. k.

ir oerorbnen nad) fyauSücrtragSmäfnger Sommunication mit Seiner

Königlichen ^o^eit bem ©rojjtyeraoge oon 9)(edlenburg=3d)roerin unb nad) uer*

faffungämäfjiger SBerattjung mit Unferen getreuen ©tänben, roa§ folgt:

§. 1.

ftür ben Umfang ber ©ro&tjeraogrfjümer $]ecflenburg=@d)roerin unb SDUcflem

burg=©trelU} roirb eine $anbel3fammet erridjter, bie eine Äörüerfcr)aft mit $Hed)t$=

fäljigfeit bilbet unb ifrren ©it* in SRoftoct t)at.
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§ 2.

3)ie §anbel§tammer hat bie SJeftimmung, bic ©efammtintereffen be§ §anbel§,

bcr ^nbuftvie unb ber ©djifffahrt bc§ SanbeS malzunehmen, inSbefonbere bic

SJehörben in bcr ftörberung oon §anbel, ^nbuftrte unb ©cf)ifffahrt burd) t^at«

fächliche Sflittheilungen, Slnträge unb ©rftattung oon ©utadjten ju unterftüfcen

(gu oergl. ferner auch §. 39).

§. 3.

2)ic 9Kitglteber bcr §anbel§fammer werben gewählt.

^Berechtigt, an ber Saf)l theiläunehmen, unb oerpflichtet, gu ben Soften ber

§anbet8fammer beizutragen, ftnb:

1. biejenigen ®aufleute, bie in einem in ben ©roftherjogthümem ge*

führten £anbel§= ober ©enoffenfchaftSregifter eingetragen fte^en,

2. bie SBefttjer oon in ben ©rofchergogthümern belegenen 33ctricb§ftätten,

bie ju einem außerhalb 9)lectlenburg§ beftehenben, im $anbel$regifter

eingetragenen Unternehmen gehören, auch roenn bie SBetriebSftätten

nic^t im §anbel§regifter eingetragen ftehen, fofern biefclben nach 2lrt

unb Umfang einen in faufmännifeher Seife eingerichteten @efchäft3'

betrieb erforbern.

2)a8 SBahlrecht unb bie 93eitrag§pflid)t fmb an bic Veranlagung ju minbeftenS

15 «Warf Sanbesfteuer nach «'"cm oollen ©biet gefnüpft

diejenigen ßaufleute, roeldjc bi§ ju 20 9Jkrf SanbeSfteuer nach einem

oollen ©biet oeranlagt finb, fönnen burd) einen gegenüber ihrer Obrigfeit au§*

gebrochenen 93er$icf)t auf ba§ ©ahlrecht ftch oon ber ScitragSpflicht befreien.

3m prftenthum SHafceburg tritt an bie ©teile ber nach einem Döllen ©biet

oeranlagtcn 2anbe§fteuer bie auf ©runb be§ @bict§ oom 5. Octobcr 1853 für

ba§ lefcte 3af)r erhobene ©teuer.

ißon Söahlrecht unb SBeitragSpflic^t fmb au§gefd)loffen:

a) bie 9teich§= unb Staatsbetriebe,

b) bie mit einem lanb* unb forftroirthfehaftlichen Betriebe oerbunbenen

9tebengeroerbe,

c) bic lanbrnirthfchaftlichen unb §anbioerf§genoffenfchaften.
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§. 4.

Befähigt, bie 2Baf)lftimme abzugeben, fmb ^ßerfonen, bie im SBefifce bei

bürgerlichen Ehrenrechte finb, uitbefc^räntt gefcf)äft§fäljig unb nicht gemäjj §. 7

oom 3Öo^(rcct)t auSgefchloffen finb.

Wahlberechtigte Sßerfonen, bie hiernach jur Abgabe bet SBahlftimme befählt

fmb, üben ba§ 3Bahlred)t perfön(idt) au3. m
©ine SSettrerung bei ben Stoßen finbet ftatt: ^

1. für offene §anbel§gefellfd)aften, (Sommanbitgefellfchaften unb <Som«

manbitgefell*cf)a"ten auf Herten burd) einen oon ber äfertretung ntct)t

auSgefersoffenen ©efellfchafter, für jurtftifd)e Sßerfonen burd) einen ihrer

gefe^Iicrjen Vertreter,

2. für gefef)äft§unfä£)ige ober befchränft gefd)äft§fähige Sßerfonen burd)

einen gefefclichen Vertreter, einen im £anbel8regifter eingetragenen

Sßrocuriften ober einen befonberS befteQtett VeooHmächtigten,

3. für ^erfonen toeiblic^en ©efd)led)t8 unb für 3n>e^9nieoer^affunden

unb SJetriebSftätten, beren §auptnieberlajfung außerhalb SRecflenburgS

gelegen ift (§. 3 3iffer 2) unb bie nid)t oon einer nad) ben oor*

ftefjenben VefÖmmungen wahlberechtigten $erfon geleitet »erben, burd)

einen im ^anbelSregifter eingetragenen Sßrocuriften ober, roenn fte

einen folgen nid)t ^aben, burd) einen befonberS bestellten SBeooll«

mäctjtigten.

$)ie Vertreter ^aben ftd) als folctje au^uroeifen, foroeit md)t it)re 33er«

tretung8mad)t bei bem 2Baf)toorftanb (§. 13) offenfunbig ift.* 3)er StadjroeiS

ttrirb oon ben in §. 4 3iffer 1 genannten Vertretern unb ben Sßrocuriften burd)

einen beglaubigten SluSjug au§ bem #anbel§regifter, oon ben in §. 4 3iffer 2

unb 3 genannten gefefclid)en Vertretern burd) bie Veftallung jum Vormunb ober

Pfleger bejro. oon ben Inhabern ber elterlichen ©eroalt burd) eine SBcfReinigung

be$ SSormunbfd)aft§gerid)t8, oon ben befonberS beredten Veoo(lmäct)tigten (§. 4

3iffer 3) burd) öffentliche ober öffentlich beglaubigte Urfunben geführt

§. 5.

SBer nach oorftet)enben Veftimmungen (§§. 3 unb 4) mehrfach ftimm«

berechtigt ift, barf gleichroohl nur eine SBahlftimme abgeben unb hat ftd), roenn

er gleichseitig in mehreren Sahirreifen (§. 8) ftimmbered)tigt ift, oor Ablauf

i*
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bcr au ©nwenbungen gegen bie 2Bäf)lerlifte beftimmten ftrtft (§. 1 1) 511 erflären,

in weldjem Saljlfreife er feine Stimme ausüben will.

§. 6.

3u Sttitgliebern ber §anbel§fammer wählbar ftnb beutfd)e (Staatsangehörige,

bie minbeftenS 25 $a§v alt unb nad) ben §§. 3 unb 4 $ur Abgabe ber 2Baf)l=

ftimme 6efäfngt fmb, jebod) mit 2(u§na^me bcr nad) §. 4 Slbfafc 2 3iffer 2 befonberS

befteUten 93eoollmäd)tigten.

3Ref)rere Vertreter berfelben ©efeüfdjaft, ©ewerffd)aft ober juriftifdjen

Sßerfon (©efellfdjaften, gefetjlidje Vertreter, SorftanbSmitglieber, ^rocuriften)

bürfen nid)t glei^jeitig flftitglieber ber $anbel§fammer fein.

§• 7.

diejenigen, über beren Vermögen ber ©oncurS eröffnet ift, fmb bis nad)

9tbftf)Iuj3 biefeS $Berfaf)ren8, unb biejenigen, bie ifjre 3af)lungen eingefteltt fjaben,

mityrenb ber Stauer ber 3af)lung8einftellung weber roaljlberedjtigt nod) wählbar.

§. 8.

3)ie ganbelsfammer beftefjt aus 24 3Ritgliebem. ftfir bie 2öaf)l berfelben

werben 2öaf)tfreife nad) 2lmtSgericf)töbe5ir!en burd) 93efd)lujj ber £anbel§fammer

gebilbet, welker ber Öeftätigung Unferer SanbeSregierung unb beS ©rofjf)erjog-

lufyn SRinifteriumS beS ^nnern ju Schwerin bebarf. die erfte (Sintfjeilung wirb

von bem ©ro^erjoglidjen SWinifterium beS Innern in Schwerin na<$ 93ene Innen

mit Unferer SanbeSregierung feftgefefct.

§. 9-

die Sailen jur £anbelsfammer erfolgen auf ©runb eines proportionalen

Saf)lfnftem§. 211S 9Jtafe|tab bient bie ©emerbefteuer be$w. bie 2Banberfd)ein*

fteuer, bei §anblungSagenten bie (SrwerbSfteuer. 9luf ben wal)lbered)tigten

Setrieb entfallen bei einem oeranlagten 3af)reSbetrag biefer Steuern für ein

ooUeS ©biet:

oon 15—100 JL einfd)liefelicrj eine Stimme,

„ 101—200 Jl „ amei Stimmen,

„ 201—300 Ji „ brei Stimmen,

über 300 Jl oier Stimmen.
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ftür baS frürftenthum 9ktjeburg tritt an bic ©teile beS für ein oolleS

©biet veranlagten ^ahreSbetragS bie auf ©runb be§ ©bictS oom 6. October 1853

für ba§ lefcte $at)r erhobene ©teuer.

Stuf ben roahlbered)tigten Betrieb eines Kaufmannes, welcher ofme eine

ftehenbe -Jcieberlaffung lebiglid) einen ©eroerbebetrieb im Umherziehen betreibt,

entfalten bei 3a^un9 emcc SBanbwfdjemfteuer oon

16—100 Ji einfchtiefjlich eine Stimme,
101—200 „ einfchliefelicf) atoei ©timmen.

§. 10.

%\t SBahlen jur §anbels!ammer ftnben für jeben ffiahlfreiS in ber Art

ftatt, bajj bie innerhalb eines AmtSgerichtSbeairfS wohnhaften Wahlberechtigten

an bem ©it; beS Amtsgerichts wählen.

§. XL

ftfir jeben 2Bal)lfreiS unb für jebe Wahl ift oon ber §anbel3tammer eine

Sifte ber Wahlberechtigten aufstellen, bie eine Woche lang öffentlich auSju--

legen ift.

3)ie Obrigfeiten ftnb verpflichtet, ber §anbel8fammer auf beTen (Srfudjen

bie jur Aufteilung ber gifte ber Wahlberechtigten erforberlichen 9cachtoeifungen

5u geben.

3)ie §anbe(3tammer macht Ort unb Qt\t ber Auslegung mit bem §in&U'

fügen befannt, bafj (Simoenbungen gegen bie Sifte innerhalb einer Woche nach

beenbeter Auslegung bei ihr anzubringen feien.

Stach Ablauf biefer ftrift befchliefjt fie über bte erhobenen ©nroenbungen
unb ftellt bie Waf)llifte feft. $egen ben SBefdjlufi ftnbet innerhalb ^roeier WodJen
bie ©efchroerbe beim S&linifterium beS ^nnern in ©chroerin, bearo. falls eS ftch

um <ßerfonen innerhalb Unferer Sanbe hantelt, bei Unferer SanbeSregierung

ftatt. $ie (Sntfcheibung ift enbgültig.

§. 12.

Stach erfolgter ^cftftcüunfl ber Wählerlifte beftimmt bie §anbel$fammer
ben Wahltermin unb macht ihn öffentlich befannt.
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§. 13.

ftür jcbe SBahloerfammlung roirb ein SBahloorftanb gebilbet, beftc^enb

au8 einem Sßorfttjenben, einem Stimmenfammler unb einem (Schriftführer. 2>er

SBahloorftanb roirb für jeben SBahlort (§. 10) au§ ber 3af)l ber SBahlbered)»

tigten buret) bte £anbel8fammer ernannt.

2)er 2Baf)loorftanb fe&t für ben öetreffenben 2Baf)lort bie 2>auer ber SBahl

feft unb maa)t fie öffentlich betannt.

§. 14.

3)ie Sa^l ift birect unb geheim. $ie 3lbftimmung finbet mittels Stimm'

fettet ftatt, bie aujjer ben im §. 4 ermähnten ftätlen oon ben Stimmberechtigten

perfönlid) abzugeben ftnb.

3>ie SBahl erfolgt burch abfotute Stimmenmehrheit alter in einem SBahl»

treife abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer 2Baf)l eine abfotute Stimmen«

met}rheit ftd) nicht herau§/ f° werben biejenigen, bie bie meiften Stimmen
erhalten Ijaoen, in boooelter Slnjahl ber z« Sählenben auf bie engere SBahl

gebracht

Sei Stimmengleichheit entfeheibet ba§ SooS.

Ueber bie ©ültigfeit ber SBahlzettel entfeheibet ber Sahloorftanb. 3>a§

2Baf)lorotofoll ift oon bem SBahloorftanbe zu unterzeichnen.

lieber bie roeiteren Einzelheiten beS SBahloerfahrenS erläfjt bie §anbel§*

fammer eine 9Bal)lorbnung, bie ber 93eftätigung be§ SWinifteriumS be§ Innern
in Schwerin unterliegt.

§. 15.

3)ie £anbel§fammer f)at oa§ Ergebnis ber SBahl öffentlich befannt $u

machen.

Einbrüche gegen bie Saht fmb innerhalb jroeier SBoctjen bei ber $anbel§*

fammer .anzubringen, ber bie 99efd)lufjfaffung zufteht unb bie im Uebrigen bie

Segitimation ihrer SJtitglieber oon WmtSroegen prüft unb barüber befchliefjt

©igen bie 33efd)lüffe ber £anbel§fammer finbet innerhalb zweier SBochen

bie Se[d)roerbe beim 3Jcinifterium be§ $nnem in Schwerin bezro., falls e§ fid)

um eine 2Bahl innerhalb ber SBahlfreife V unb VI hanbelt, bei Unferer 2anbe§<

regierung ftatt. 3)ie ©ntfeheibung ift enbgültig.
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§. 16.

$)te Sftitglieber ber $anbel8fammer werben auf 6 $af)re gewählt. Sitte

brei $al)re fcfyeibet bie $älfte ou§ unb wirb burd) neue Sailen (©rgänjungS*

watflen) erfe&t

3>ie 2lu§fd)eibenben werben ba§ erfte 9)lal burd) ba§ £oo§, benmädifi burrf)

bie 2lmt3bauer benimmt.

$ic @raänäuna§roaf)len finben oor <S$lujj be§ $alenberjat)re§ ftatt. 3)ie

©ewäfjlten beginnen tyre 2f)ätigteit mit betn SBeginue be§ fotgenben SaljreS.

2)ie SluSfdjeibenben tonnen wiebergewäf)lt werben, ©ie bleiben im Slmte, bi§

bie 9?eugewäl)Iten bie ©efd)äfte übernommen Ijaben.

§. 17.

$ür bo§ $erfaf)ren bei ber erftmatigen Sa^l erläßt baS ©rojtyerjoglidje

3ttinifterium be§ $nnern in Schwerin bie erforberlidjen Seftimmungen. ,

§. 18.

Sagten jum @rfafce oon Smtgliebern, bie aujjerfalb ber regelmäßigen @r*

ganjung ber §anbeföfammer auSgefdueben fmb (©rfafcmaljlen), werben im

2lnfd)luj? an bie nädjften (Srgänaung3waf)len ooü>gen.

©ie fmb fdjon oorfjer ju oolisieljen, wenn ba§ SRiniflerium be§ ^nnern

in ©cfymerin ober bie §anbel§fammer eS für erforberlid) erad)tet, unb tonnen

at§bann unter 3ugrunbelegung ocr bei ber legten @rgänjung§wa^t feftgeftellten

Sifte ber 9Baljlbered)tigten oofijogen werben.

3)er ©rfafcmann bleibt bi§ jum (Smbe berjenigen 2Saf)lpertobe in Sljätigteit,

für bie ber 9tu§gefd)iebene gewählt war.

3)ie 2Baf)t jebe§ (£rfaljmanne§ erfolgt in einem befonberen 2Baf)lgange;

nur wenn mehrere (Srfa&männer für eine gleiche 2Öat)lperiobe oon bemfel&en

3Bal)ltrei8 ju wählen fmb, erfolgt bie 28af)l in einem gemeinfamen SBa^lgange.

§. 19-

lieber in ber ^erfon eines üttitgliebeS eintreteube Umflanb, ber baffelbe,

wenn er oor ber 2Baf)l oorf)anben gewefen wäre, oon ber 2Bät)(barteit au§<
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gefd)loffen hoben würbe, hQ* baS ©rlöfchen ber SDHtgliebfchaft jur ftolge. $)ie

iBefd)lufifaffung hierüber fte^t bcr §anbelSfammer gu.

§. 20.

2)ie §anbel§fammer fann ^erfonen, bic nach §. 6 $u SRitgliebern bcr

§anbel3fammer gemault roerben tonnten, aber ihre bic SÖähl barfeit begrünbenbe

2^ätigfeit ober Stellung aufgegeben Ijaben, als aujjerorbentliche 9Ritglieber ju«

mahlen.

2>ie ßutoahl erfolgt auf 6 ^a§re.

2Öiebertoaf)l ift suläfftg.

3)ie 3at)t ber aufmorbenttichen 3ttitglieber beträgt höctjftenS brei

§. 21.

2)ie §anbelSfaimner fann ein 3)litglieb, ba§ nach ihrem Urteil burd) feine

§anblung$toeife bie öffentliche Sichtung oerloren fyat, nach Anhörung beffelben

burd) einen mit einer 9Ret)rf)eit oon tuenigftenS jroei 3)ritttf)eilen ihrer SHitglieber

ju faffenben 93efd)lu| aus ihrer 3ftitte entfernen.

§. 22.

$n berfelben 2Irt (§. 21) fann bie $anbelsfammer ein 3Ritglieb, gegen

baS ein gerichtliches ©trafoerfahren eröffnet nrirb, bis nach Slbfchlujj beffelben

oon feinen 5uncti°ne,t oorläufig entheben.

§• 23.

©egen bie nach ^Hafjgabe ber §§. 19, 21 unb 22 gefaßten 93efct)lüffe ber

§anbelSfammer finbet innerhalb jroeier Sooden bie 33efchioerbe beim 9Jtinifterium

beS ^nnern »n Schwerin ftatt, beffen (Sntfdjeibung enbgültig ift.

§. 24.

3)ie §anbelsfammer befd)liefjt über ben $ur Erfüllung ihrer gefefclichen 5luf»

gäbe erforberlichen ßoftenaufroanb unb orbnet ihr ßaffen« unb iRedmungSioefen

felbftftanbig.
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$anbel§tammer unb Vertretern bct beteiligten SBejirfStheile ober SSetrtebSjroeige

ju bilben fmb.

2)ie auf ©runb biefer 93eftimmungen gefaxten 93efcf)lüffe unterliegen ber

Genehmigung beS SDlinifteriumS beS ^nncrn in <§cf)roerin. ©otoeit e§ fid) um
Die ©rhebung befonberer Beiträge für $lnftalteu im ©ebiet Unferer Sanbe ijanbelt,

unterliegen bie 93efd)lüffe ber ©enef)migung Unferer SanbeSregierung.

§. 32.

(Siner oorgängigen ©enelwiigung beS SHinifteriumS be§ $nnern in ©dnoertn

bebarf es, roenn bie 93efd)affung be§ SlufroanbeS für ein $ahr einen $eljn ^rocent

ber ©eroerbefteuer be^to. C£rloerb3fteuer überfteigenben 3uf^Ja8 8U berfelben

erforbert.

$n biefem ftaüe fann baS 2Winifterium beS ^nnem in ©dmjerin bie oer-

anklagten Soften in ber ©efammtfumme foroeit ^erabfe^en, bafe ber gu ihrer

$)ecfung erforberlic^e 3ufd)lag nid)t m§x fl t§ 8c^n ^ptocent ber ©eroerbefteuer

bejro. ©rroerbSfteuer beträgt.

§. 33.

3u Anfang jeben ^a^re§ mahlt bie §anbel§fammer aus ihrer ÜRitte einen

SBorftfcenben unb einen ©teßoertreter beffelben. ^m ftalle beS WuSfcheibenS beS

SBorfi&enben ober feines SteüoertreterS oor ber gefetlichen 3*»* erfolgt eine

9teun>af)l für ben SReft biefer 3*it.

$er SBorfifcenbe führt bie Amtsbezeichnung „<ßräftbent ber Sflecflenburgifchen

#anbelSfammer".

©orootjl ber SSorfitjenbe roie fein ©telloertreter muffen ihren Sofynfttj in

SRoftocf ^aben.

SBon bem ©rgebniffe ber 2Baf)l ift bem 9ftinifterium beS $nnern Anzeige

$u machen.

§. 84

$ie £>anbel§fammer fann bie Oeffentlidjfeit it)rcr ©itmngen befcf)liefjen.

Ausgenommen oon ber öffentlichen 93eratt)ung fmb biejenigen ©egenftänbe,
bie in einzelnen fällen ber $anbelsfammer als für bie Oeffentlictjfeit nicr)t ge*

eignet oon ben SBetjörben bezeichnet ober oon ihr felbft als jut öffentlichen 93e»

rathung nicht geeignet befunben roerben.

2*

Digitized by Google



168 Nr. 29. 1902.

§. 35.

3)ie 93efd)lüffe bcr §anbel§fammer werben — aufier ben in §§. 21 unb

22 beftimmten gälten — burd) Stimmenmehrheit gefafit. 93ei (Stimmengleichheit

gilt ber Eintrag als abgefeimt. SBei Sailen finfcet ba§ im §. 14 beftimmte

Verfahren entforechenbe tHnroenbung. Um einen gültigen 55efd)lujj faffen, ifl

bie Sabung aller Sftitglieber unter 3Jtittf)eilung ber $crathung3gegenjiänbe unb

bie Slnmefenheit oon minbeften§ ber §älfte ber Sftitglieber erforberlid).

Ueber jebe Seratljung ift ein ^rotofoll aufzunehmen.

§. 36.

2>ie §anbel§fammer wirb naef) au|en oertreten burd) ben SJorfifcenben ober

feinen ©teHoertreter.

Urfunben, bie bie $anbel§fammer oermögenSrechtlich oerpflichten [ollen,

müffen unter ihrem tarnen oon bem 33ovfigenben ober feinem ©teüoertrcter

unb einem Sftitgliebe ber §anbel$rammer ooüjogen werben.

©ie führt ein (Siegel mit ber Umfchrift: 9Hecflenburgifche §anbel§fammer.

§ 37.

$)ie näheren 33eftimmungen über bie ©efd)äft3führung werben oon ber

£anbel§fammer in einer bem äflinifterium be§ Qnnern in Schwerin mtt^u*

theilenben ©efd)äft§orbnung getroffen. 2)ie ©cfd)äft§orbnung bebavf ber

Genehmigung burch ba§ 9ttinifterium be§ ^nnern.

§. 38.

$er ©efd)äftstret$ ber £anbel§tammer wirb im Mgemeinen burch ihre

Seftimmungen (§. 2) begrenzt.

©ie ift befugt, Slnftalten, Einlagen unb (Einrichtungen, bie bie ftörberung

oon §anbel unb ©eroerbe, fowte bie tecf)nifct)c unb gefd)äftlid)e 91u§bilbung, bie

(Erziehung unb ben fittlidjen (Schutz ber barin befd)äftigteu ©ehülfeu unb i*c^r*

linge bewerfen, ju begrünben, flu unterhalten unb ju unterftüfcen. 3)ie (Errichtung

oon ftort6ilbung§= unb f^aci)fd)ulen bebavf ber Genehmigung ber juftänbigen

3lufftd)t§behörben unb Obrigteiten.
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<5ie nimmt bie oon ihr für erforberttdj erachteten SlrbcitSfräfte an, fetjt

bic bergütungen für biefelben feft unb befchafft bie nötigen SRäumlichteiten.

§. 25.

5)ie ÜHitglieber oerfef)en ihre ©efd)äftc unentgeltlich. 9cur bie burd) @r«

lebigung einjelner Aufträge erroachfenben baaren Auslagen werben ihnen erftattet

$>ie £>anbelSfammer fann befchliefjen, ihren SRitgliebern eine ben baaren

Auslagen für bie X^eilna^me an ben ©jungen entfpredjenbe ©ntfchäbigung ju

gemäßen.

§. 26.

%\t JpanbelSfammer fjat alljährlich einen Haushaltsplan aufjufteüen, öffent*

lief) befannt ju machen unb bem SJlinifterium beS ^nnern in ©chmerin mit»

feilen.

§. 27.

©otoeit bie in bem Haushaltsplan oeranfd)lagten Soften ber HanbelS*

fammeroertoaltung nicht burch befonbere ©innahmen gebecft roerben, roerben fie

auf bie Wahlberechtigten (§. 3) umgelegt. 3)en 9J?afiftab bilbet bie nach bem

©ontributionSebict feftgefetjte, be^ro. für baS ftürftenthum iiRatjeburg bie nach oem
©biet oom 5. October 1853 für baS lefcte -^Vitii erhobene ©eroerbe* unb ©rroerbs*

fteuer, bejro. bie nach oer berorbnung oom 30. September 1896 feftgefe^te

2Banberfcheinfteuer.

§. 28.

3>ie ^>anbel§fammei- ftellt jährlich unter 3ugrunbelegung ber nach §• 11

xHbf. 3 aufgeftellten SÖahllifte unb unter berüetftchtigung ber injroifchen ein-

getretenen beränberungen baS berjeichnifj ber beitragspflichtigen feft unb theilt

aus bemfelben ben einzelnen Dbrigfeiten SluSjüge mit, ju roeld)en bie Dbrigfeiten

bie für baS laufenbe Oteuerjatjv oeranlagte Steuer anzugeben haben.

3)ie Dbrigfeiten unb im ©ebiet ber SRitterfchaft ber borftfcenbe ber @in=

frf)äfcungS»(Sommiffion, fmb oerpflichtet, ber HanbelSfammer jUr geftftellung etroa

fonft nod) beitragspflichtiger Setriebe auf ©rfudjen SluStunft ju ertheilen.'

Die £anbelsfammer ftellt fobann für bie einzelnen beitragspflichtigen bie

beitrage feft unb theilt fie ben Dbrigfeiten mit.

ftalls betriebe bei fteftfe&ung ber beitrage überfehen toaren, ift für bie«

fclben ber fällig geroefenc beitrag bis auf brei Satjre rücrroärtS mit feft$ufefcen.

2
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3)ie SSorauSfefcungen für bie SeitragSpflicht muffen beim 93eginn be§ für

bie SBettragSerhebung feftgefefcten SHonatS oorliegen.

|. 29.

S)ie Obrigfetten haben bie Erhebung ber £anbel§tammerbeiträge gegen

eine SBergütung oon brei nom §unbert ber einge5ogenen Beiträge $u beroirten

unb bie Beiträge an bie §anbel§fammer abzuführen.

3)ie £anbel§fammerbeiträge ftnb öffentliche Saften. SRticfftänbige Seiträge

werben in berfelben Seife roie ©emeinbeabgaben eingebogen.

§. 30.

Einfprüche gegen bie £eran$tef)ung $anbel§fammerbeiträgen ftnb inner*

^a(b groeier SBoctjen nach ber 3<>hiun83aufforberung bei ber §anbel§fammer an*

jubringen, bie barüber befcf)liefjt. ©egen ben 33efd)lufj finbet innerhalb praeter

2öod)en nach 3uftellung bie Sefchroerbe beim 9Rinifterium be§ ^nttem in

(Schwerin, faü8 e§ ftch um Sßerfonen innerhalb Unferer fianbe hanbelt, bie 33c=

fchroerbe bei Unferer 8anbe§regierung ftatt. $ie Sefchwerbeentfcheibung ift enb*

gültig.

2)er Einfprud) fyat feine auffdtjtebenbe äBirfung.

Einfprüche, bie ftch gegen ben bem $anbel§fammerbeitrage ju ©runbc
liegenben Safc bet ftaatlid) oeranlagten ©ewerbefteuer bejw. ErroerbSfteuer

richten, ftnb unguläffig.

|. 31.

3)ie $anbel§fammer ift befugt, $ur 3)ecfung ber Soften oon Slnftalten,

Einlagen unb Einrichtungen, bie für einzelne be§ £anbel§tammerbejirf§

ober für einzelne ^Betriebszweige auSfchliejjlich beftimmt ftnb, ober ihnen cor*

^ugiroeife ju ©ute fommen, bie beitragspflichtigen biefer 93ejirf§theile ober

^Betriebszweige zu befonberen Seiträgen httQn5lWehen - Seoor folche Slnftalten,

Anlagen unb Einrichtungen ins Seben gerufen werben, ift ben SetljeUigten ©e*

legenheit ju geben, ftch über bereu ^tueefmäßigfeit 51t äufjern.

«3ur SBerwaltung folcher Einrichtungen ftnb Vertreter ber beteiligten

SejirtStheile ober Betriebszweige in angemeffener 3ah l ^eran^u5tet)en
; fte tann

örtlichen ober fachlichen SluSfctjüffen übertragen werben, bie aus TOgliebem ber
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§. 39.

Miäfjrltcf) bi§ fpäteften§ @nbe $uni ^at Die §anbel§fainmer über bic

Sage unb ben ©ang oon §anbel, ^nbuftrie unb Schifffahrt roäfjrenb be§ uorher*

gegangenen Jahres an ba§ SRinifterium beS ^nnern in Schwerin ju berieten

unb ben 93erid)t im 2)ruct ju oeroielfältigen.

Aujjerbem ift fic oerpflichtet, burd) bie Öffentlichen Blätter ober in fonft

geeigneter äöeife ben 3 ,l^ref[enten f ortlaufenbe SDiitttjeilungen au§ ben SBerathungS*

protofollen ju machen, fomie fummarifch oon ihren (iinnafnnen unb 2lu§gaben

feenntnip ju geben.

§. 40.

3)er §anbel§fammer liegt bie 3lu3fte(lung oon Urfprung^eugntffen unb

anberen bem £>anbel§oerfehr bienenben 93efd)einigungen ob.

§. 41.

3)ie §anbel§fammer unterliegt ber 91ufftd)t be§ 5Jcinifterium§ be§ Innern
in Schwerin, foweit c£ fid) um bie SJegrünbung, Unterhaltung ober Unterftütjung

oon (Einrichtungen ober 3lnftolten ^um ^loecfe ber ©rjielmng ober ^ortbilbung

ber ©et)ülfen ober Setjrlinge ^anbelt^ in ©emeinfdwft mit bem tfflinifterium,

Abteilung für Unterrid)t§* siingelegenheiten. (Einrichtungen unb Slnftalten, welche

innerhalb Unfern üanbc ihren Sifc fyaben, unterliegen bev Slufficrjt Unferer

SanbeSregierung. 3)er §. tiö ber $lu§füf)rung§öerorbnung jum töefeij über bie

Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtäbarfeit oom 9. s
2lpril 1899 bleibt

unberührt.

$luf Slntrag be§ 3Jcinifterium§ be§ ^nnern fann bie £>anbel§fammer burd)

93efd)lufi be§ ©taatötnimfteriumä in Schwerin aufgclöft werben. ($§ fmb fobann

Neuwahlen anjuoibuen, bic innerhalb breier Monate oom £age ber Sluflöfung

an erfolgen muffen.

Ueber bie ©efd)äft§fühvung unb StermögenSoermaltung ber §anbel§fammer

roährenb ber ^wifchenjeit tvifft bas ÜDlinifterium be§ 3nncrn m Schwerin bie

erforberlichen Slnorbnungen.

§. 42.

2>iefe 93erorbnung tritt mit bem 1. Januar 1903 in Straft.
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2)ie ju tyrer SluSfüljrung erforberlicfyen Slnorbnungen trifft ba§ SJtiniftertum

Urfunblid) unter Unserer $öd)fteiqenl)Snbigen Untertritt unb beigebructtem

©rofjfyerjoglidjen 3nf,cßcJ -

(begeben s^ari§ bcn 2. (September 1902.

(L. 8.) Jriebrt* äSilftelm, ©. «. •. o.

Dr. ©elmer.
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für ©efe^gcBung unb Staatshaltung*

Ufr. 30. Weuftrclifc, ben 14. Dciober. 1902.

II. «btbfitunq. S3efanntmarf)unfl
(

betreffenb beu am 13. Moüember b. 38. in 9Wauf)in

eröffnenben allgemeinen fianbtag

II. HEtfreihMfl.

Äeinc Äönicjüdic ^>o^ett bev ©ro^crgog fjabeu QÜcrgnäbigft bc)*d)loffen,

bcn bicöjätjricjcn ovbentlidjen allgemeinen Öanbtag auf ben 13. 9iooembev b. 3-
in ber Stabt 2)klcf)in anjufeljen unb baju nad)ftef)enbe§ £anbtag§-'9lu§fd)reiben

au alle 93el)örben unb einzelnen ©utsbefttjer, roeldje auf beut £anbtage ju erfdjeinen

berechtigt fmb, erlafjen.

9teuftre% beu 11. Cctobev 1902.

(^ro^cr50fllirf) sDfecflenburgtfcf)c Sanbcö=9kgierun(j.

ft. u. $eroi&.
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irtebrid) ÜHllfflm,

gürft ju Srnbrn, ©djrocrm unt> Olafceburg, au* ©raf ju 6d)n>mn,

Der Moftotf mit» Stargarb §err k. ic.

fügen eud) hiermit gnäbigft ju roiffen, bafe 2Bir bic Haltung eine«

allgemeinen 2anbtage§ befc^toffen Iwben, unb baf? bcrfelbe am 13. 9looember b. 3-
in 3Rald)in eröffnet werben foll.

®leid)ioie Söir nun folrfjen Sanbtag hiermit 2anbe3^üijtlid) auSgcfdjrieben

fjaben wollen: fo befehlen 2Bir eud) anburd) gnäbigft, eud) be§ 9lbenb§ oorf)er,

al§ am 12. 9iooember b. in 90iald)in einjufinben unb nad) gebütjrenber

Stnmelbung am folgenben Sage bic in Unferm tarnen eud) 3U eröffnenben s
.Jko*

pofitionen, beten ^nfjalt Ijieneben beigefügt ift, ju erroarten, ber gemeiniamen

33eratt)fd)lagung barüber beijuroofmen unb ol)ne ert>eblid)e Uijad)e cor erfolgtem

förmlidjen 2anbtag§fd)luffe eud) nid)t oon bannen roegjubegeben.

$t\x ttmt nun foldjcS ober nid)t: fo fottet if)r bennod) $u allem bem, toa§

oon ben 2lmuefenben gehörig mirb befdjloffen roerben, gleid) anbern Unfern

gef)orfamftcn 2anbfaffen unb Untertanen oerbunben unb gehalten fein. £ieran

gefd)ief)t Unfer gnäbigfter SBille.

Datum 9leuftre% ben 11. October 1902.

fL 8.) i?rtet>rtd> äStlfcelm, @. ». st.

o. 2>eioi&.

Capita proponentla.

1. $ie orbentlidje 2anbe§-(Sontribution unb ber 2anbe§'93eitrag.

2. Bewilligung be§ (SbicteS jur 3)edung ber SBebürfniffe ber (Sentral=8teuerfaffe.

3. Seratfjung über bie Bestreitung ber Soften ber ^uftig*, ßfjauffee« unb

$Reid)§fteuernoerroaltung unb über bie Befjanblung ber Ueberfdjüffe aus ben

3teid)§äöHen unb ber Sabacffteuer foroie ber ©rträge ber $Reid)§ftempel*

abgaben unb ber BianntroeinoerbiaudjSabgabe naa^ Slblauf ber hierüber für

bie 3eü öon Rannte 1902/1903 abgefd)loffenen Vereinbarung.

HruftT(li|, geballt in ber $ofl>u<$btu<ffrrl oon $.8o)l «». Spotting u. eoW.
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für ©efe^gelmttg unb Staatsverwaltung*

Xr. 31. fteuftrelifc, ben 15. Dctober. 1902.

I. Äbt&eilung. (91t. 15.) Serorbnung, betreffenb ben SBerfe^r mit Jfraftfal)r§eu0en.

I. 2lbtbciluiifl.

IB.)

fccii (*)ottcö (Ditabett (Qroftber \o
s\ uou s?Jtecf l euburfl,

gurft ju Scnben, Schwerin unb SiRafefburg, aud) ©raf ju Sdwerin,

ber ttanbc 9loflo<f unb Stargarb §err ic. k.

28tr uerorbnen naef) fjau§üettrag§mäfnger (Sommunication mit ©einet

Königlichen §of)eit bem ©rojjfyeraoge oon 9ttecflenburg=Scfnüerin unb naef)

uerfaffungsimeifiiger Beratung mit Unferen getreuen ©täuben, ma§ folgt

:
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I.

(Bettung anbertoettiger Sewrbttungen.

§. l.

$ür bot SBerfefjr mit Kraftfahrzeugen (Kraftmagen unb Kraftfahrräbern)

gelten ftnngemäfj bie SSorfdjriften ber ben SSerfehr oon ^u^rroerfen bejw. %a^x--

räbern auf öffentlichen ©trafen unb ^Jlä^en tegetnben 93erorbnungen, in§*

befonberc ber Skrorbnung oom 9. attärj 1897, betreffenb ba§ 2öegered)t, ber

SReoibirten Ghauffee^olijeiorbnung oom 23. Februar 1899, ber SSerorbnung

nom 19. 3Jlai 1896, betreffenb ben SBerfeljr mit ftafjrräbent, fowie ber zu-

gehörigen 9lebenoerorbnungen, fofern nicht bie nachfolgenben 93orfd)riften anbere

Slnorbnung treffen.

II.

©ejttmjfenfjtit unb $to8rüftatig ber Ätaftfahr$euge.

§. 2.

2)ie Kraftfahrzeuge müjfen betrieb§ftcb,er eingerichtet fein.

3) ie ^enfoorrichtungen müffen leidet $u hanbtjaben fein unb e§ ermöglichen,

bajj Kraftwagen auf ©trajjenbämmen oon 10 Steter Sreite gewenbet werben

fönnen.

Kraftfahrrfiber müjfen auf ©trafjenbämmen oon 3 3fteter breite umfehren

fönnen.

iJür Kraftmagen, bie £afttran§oort5wecfen bienen, tonnen Ausnahmen ju»

gelaffen werben. SBkgen, bie mehr al§ 350 Kilogramm wiegen, müffen fo

gebaut fein, bafc biefelben auch «ücfwftrts fahren fönnen.

§• 3.

^cber Kraftwagen ift mit minbeften§ jwei oon einanber unabhängig $u

hanbhabenben, fdmeU unb ftcher wirfenben 95rem§oorrichtungen su oerfehen, oon
benen jebe für ftdj im ©tanbe ift, ben 2öagen auf ebenem ^flafter bei einer

©efdjminbigfeit oon 15 Kilometer in ber ©tunbe auf minbeftenS 8 SWeter jum
©tehen ju bringen.

$ür Kraftfahrräber genügt eine ben oorftehenben Seftimmungen entfprechenbe

Srem§oorrichtung.
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$ebe§ Kraftfahrzeug muf? mit einer flippe ((Signattrompete ber Kraft*

fa^euge) auSgeftattet fein, beren 3Barnung3&et$en beutlich wahrnehmbar fmb,

ofme burd) überlautes ©eräufd) ba§ ^ublifum z" beläftigen.

Ausnahmen tonnen für Kraftfahrzeuge, welche beftimmten öffentlichen

3roecfen bienen (5. 95. für Kraftwagen ber Feuerwehr) zugelaffen ober oor=

gefdjrieben werben.

§. 6.

2)ie Senf«, 8rem§» unb (Signaloorrichtungen finb fo anzubringen, bafj ber

ftfihrer fie, ohne fein Slugenmerf oon ber ftafjrtridjtung abgulenfen, leicht unb

auch im $unfeln ofme 33erwed)felung§gefahr h<mbf)aben fann.

§. 6.

^eber Kraftwagen ift mit minbeftenS zwei ^eQleuc^tenben, an ben (Seiten

anjubringenben Saternen au§jurüften, beien Sicht nach oorn fallen mufj unb

beren ©läfer nid)t farbig fein bürfen.

(Sie müffen e§ ermöglichen, bafj bie ftafyrbalm auf minbeftenS 20 Ütfteter

oor bem 2öagen burdt) ben Führer überfein werben fann.

53ei Kraftfahrräbem genügt eine folc^e Saterne.

§. 7.

^ebe§ Kraftfahrzeug mufj mit einem ©dnlbe oerfehen fein, roeld)e§ bie

herftellenbe ftirma, bie Sinzahl ber ^ferbefräfte ber 9ttafcf)ine unb ba§ ©igen«

gewicht be§ SBagenS angiebt.

ia

^oHjeUifle äoittootoorfdjriftfn.

§. 8.

$ebe§ Kraftfahrzeug, mit welchem innerhalb Unferer Sanbe öffentliche

(Strafjen befahren werben, mujj mit einer polizeilichen (Srtennuna§--Kummer
fowie mit ber ^Bezeichnung „2ftecflenburg*<Strelit>" ober, falls bie (Srfennunas

Plummer oon einer au3länbifd)en ^olizeibehörbe ausgegeben ift, mit ber 55e=

Zeichnung be3 (SifccS biefer
s^oli$eibet)örbe oerfehen fein.
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§. 9.

Der Antrag auf 3u^c^un9 cmcr @rfennung§*9tummer ift an bie Drt§=

poli$eibehörbe beS SBolmorteS beS (SigenthümevS beS ^raftfahraeugeS rieten,

welche benfelben jur ©rlebigung an bic 3entralftelle abgicbt. Dem eintrage

roirb oon ber ßentratftelte ftattgegeben, roenn feftgeftellt ift, baf? baS Äraftfahr*

jeug ben oorgefchriebenen Seftimmungen genügt.

Sei ftatjraeugen mit Dampfbetrieb ift oon bem Sladjfudjenben aufjerbem

ber 9lad)roeiS führen, ba& bie für ben Setrieb oon Dampffeffeln beftehenben

befonberen SBorfdriften befolgt fmb.

Die Soften ber Prüfung, inSbefonbere biejenigen Soften, bie burd) 3U*

Siehung oon ©achoerftänbigen entftehen, trägt ber Slntragfteüer.

Die Seitreibung ber Soften erfolgt im SerroaltungSroege«

9tame unb SBolmort, bejie^ungSnjetfe SBolmung ber ©gentfjümer unb

ftabrifanten ftnb belnifS Eintragung in eine polizeiliche Sifte anzugeben.

Ueber bie 3utljeilung ber <SrfennungS*9htntmer roirb eine Sefcheinigung

auSgeftellt.

§. 10.

Die (SrfennungS=91ummer foroie bie Se$eichnung „9ftecflenburg=©treli&"

be$iehungSroeife Diejenige ber ^olijeibe^örbe, roeldje bie ©rfennungS^lummer

auSgeftellt ^at (§. 8), ftnb rücfroärts am ftahrjeug, nad) aufjen hm an leicht

fic^töarcr ©teile, in beutlich lesbarer (Schrift anzubringen unb roährenb ber

Dunfelheit 5U beleuchten.

§. 11.

Unfere SanbeSregierung ift befugt, biejenige Sehörbe ju beftimmen, roelche

al§ 3entra^ e^e m ®inne biefer Serorbnung anzufehen ift, foroie über bie

9lu§fü^rung ber Sorfcrjriften ber §§. 8 bis 10 nähere Seftimmungen ^u

erlaffen.

Diefe Seftimmungen fmb öffentlich befannt ju machen.

§. 12.

ftür oorübergehenb in Unferen «anben oerroanbte ßraftfahrjeuge, beren

©igenthümer an einem Orte feinen SBofmftk l)at, roo bie oorftehenbe Sejeidjnung

berfelben nicht oorgefchrieben ift, gelten bie Sefttmmungen beS §. 8 nicht, fofem
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bcr Führer Durt*) bic 95efd)einigung einet guftänbigen 99ef)örbe nachroeifen fann,

bajj ba§ ffahrzeug ben an bem betreffenben Orte gültigen polizeilichen 93or-

fünften entfpriest.

SluSlanbe angefertigte $efReinigungen biefer 2trt müffen mit bem

SlnerfennungSoermerf einer beutfcfyen Vehörbe oerfehen fein.

§. 13.

(Sofern für ^uhrtoerfe, bie bem öffentlichen SßerfonentranSport bienen

(Omnibus 2)rofd)fen), eine anberS geregelte Kennzeichnung oorgefchrieben ift, be«

hält e§ bei biefer fein 93eroenben.

IV.

Obliegenheiten be$ gigenthümers ober ftühterS (äentew).

§. 14

3)a§ führen von Kraftfahrzeugen ift nur folchen ^erfonen geftattet, bie mit

ben mafdnneflen (Einrichtungen berfelben unb bereu §anbhabung oöllig oertraut

fmb unb fid) fu**ü&w burch eine oon einer Ser)örbe, einer behörblich beaufftchtigten

frahrfdwle ober einem behörblich anertannten ©ad)oerftänbigen ausgefüllte Se*

fReinigung auSroeifen tonnen.

2)ie 33efd)einigung ift ber ^ßoligeibehörbe be§ SBoljnorteS be§ $üf)rer§,

im (Sebiete ber rirterfchaftlichen ©üter bem ritterfchaftlichen Sßolizeiamt jur

Kenntnisnahme oorzulegen unb oon biefer mit, einem entfprechenben Bennert

Zu oerfehen.

3m SluSlanbe ausgefertigte ßeugniffe gelten nur bann, roenn fie mit bem
SlnerfennungSoermerf einer beutfRen 33ei)örbe oerfehen fmb.

§. 15.

^ßerfonen, welche bie ben Führern obliegenben Verpflichtungen (§. 16 ff.)

oerlefct fyabtn, fann ba§ führen oon Kraftfahrzeugen für beftimmte ßeit

polizeilich unterfagt werben. 2>ie benfelben ausgestellte SefReinigung (§. 14)

ift bie ^ßolizeibehörbe an ftd) ju nehmen befugt.
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§. 16.

3)er ©igenthümer ift bafür oerantroortlid), bafj ba§ Kraftfahrzeug ftd) in

orbnungSmäfjigem unb ben gefeilteren 93eftimmungen entfprechenbem 3uftan&e

befinbet. (5r foroohl rote ber ftühter ftnb ferner bafür oerantroortlich, baf? ba§»

felbe mit ben nach §. 8 biefer SBerorbnung oorgefd)riebenen SBermerten uerfefyen

ift. 2)er früher hat bie 93efd)einigung im ©inne be§ §. 9 unb baS 3eugni^

im ©inne be§ §.14 roähtenb ber &af)rt ftet§ bei ftd) ju führen unb auf $er*

langen ben 2lufftd)t§6eamten oor$ulegen.

§. 17.

Äraftfafjrjeuge bürfen nur bie aud) für anbere ftuhrroerfe beftimmten

(Strafjen unb SBege benufcen.

3)ie Sperrung einzelner OrtSfrrafjen für #raftfaht$euge bleibt ben Otts*

polijeibehörben oorbeljalten.

s
<Huf ftufiroegen, bie für ftahrräber freigegeben ftnb, ift ber SBerteljr mit

Ifraftfaljrräbem nur mit befonberer polizeilicher ©enehmigung suläfftg.

§. 18.

3)ie (SJefchroinbigfeit ber ftaf)rt burd) Octfdjaften barf ba§ 3e^ma^ cme^

im mittleren irabe befinblichen ^ßfcrbcS nid)t überfdjreiten. 5lufjerhalb bet

33ebauung§grenae barf fte, roenn grabe unb überjlcf)tlid)e 9Bege befahren roerben,

angemeffen erhöht roerben.

§. 19.

Settfahrten auf öffentlichen Segen, ©trafen unb ^lö^en bebürfen ber

(Genehmigung ber DrtSpoligeibebörbe unb, roenn fte ftd) über bie ©renken eines

OrtSpoliaeibejirfS erftrecten, Unferer SanbeSregierung.

§. 20.

2In benjenigen ©teilen, roo ein lebhafter SScrfc^r oon Sagen, SReitern,

SHabfa^rern ober ^ufjgängern ftartftnbet, foroie auf ©treefen, bie berart fd)lüpfrig

ftnb, bafj bie Sirffantfeit ber Sremfe in frrage geftellt ift, barf hödjftenS mit

ber ©efchroinbigfeit eine§ furjtrabenben $Pferbe§ gefahren roerben.
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93eim ^affrten oon örücfen, %t)oxen unb engen ©trafen, beim Einbiegen

au§ einer ©träfe in bie anbete, auf abfduifftgen Segen, bei fdjarfen ©trafen'

frummungen, bei ber 2lu§faf)rt au§ ©runbftücfen, bie an öffentlichen ©trafen

liegen, unb bei ber ©nfafyrt in foldje ©runbftücfe, foroie an allen unüberftdjt«

lidjen ©teilen muf fo langfam gefahren werben, baf ber ßraftroagen nött)igen=

falte fofott zum galten gebracht roerben tann.

§. 21.

2Bät)renb ber 3)unfelheit unb bei ftarfem Siebet muffen bie ßaternen

orennen.

§. 22.

2)er ftüljrer Imr entgegenfommenbe, zu übert)olenbe, in ber 3fahrtricf)tung

ftehenbe ober bie f^ar)rtricr)tung Ireujenbe 3Üenfa^en, tn§befonbere aud) bie ftü'hrer

oon ^u^rroerfen, Leiter, Sfabfahrer, Treiber oon Sttet) u. f. ro. burd) beutUct)

hörbares ©ignal mit ber §uppe rechtzeitig auf ba§ 91al)en be§ $raftroagen§

aufmerffam 51t machen.

@r ^at femer langfam ju fahren unb z« galten, roenn ein ^ferb ober

ein anbereS Sttjier oor bem ßraftroagen fdjeut ober roenn bie§ jur SBermeibung

oon Unfällen erforberlid) ift. $n§befonbere aoer $ cr gehalten, ba§ Sriebroerf

(9Jcotor) au^ufdjalten, roenn er bemerft, baf burd) ba§ ißorbetfa^ren be§ ßraft»

roagens iUeujriien ober Spiere in ©efafjr gebracht roerben.

$n ber 3)unfelt)eit unb bei ftarfem 91ebel muf bie ©d)nelligfeit ber ftatjrt

angemeffen ermäfigt roerben.

2)er 3rüt)rer hat ©ignal ju geben cor ©trafenfreu^ungen, foroie in ben im

§. 20 ftbfafc 2 angeführten fallen.

3Tlit bem ©ignalgeben ift fofort aufzuhören, roenn ^Jferbe, Qugflfatt ober

anbere §au§tfnere baburd) unruhig ober fcr)eu roerben. 3roecflofe§ ober be^

läftigenbeS ©ignalgeben ift zu unterlaffen.

§• 23.

2luf ben §altruf eines ^oltjeibeamten ^at ber ftütjrer be§ Kraftfahrzeuges

fofort anhalten.

§. 24.

SJerlfift ber ftüfrcer baS Kraftfahrzeug, fo t)ot er bie 5Hafd)ine abjuftellen,

ba§ Sriebroerf auSzufdwlten unb bie 93remfe anzuziehen.

Digitized by



170 Nr. 31. 1902.

V.

Wuljangcwagen.

§. 25.

3)aS 2JHtfül)ren oon 3lnf)ängewagen ift auf ©runb befonbctcr polizeilicher

(Srlaubnijj sutäfftg.

Sdjabfjaft geworbene ftahrjeuge dürfen jum ßroeef beS SBeitertranSportS

angehängt werben.

3Rtt einem Äraftfaljrrab fann olme befonbere (Srlaubnifi ein $lnl)ängewagen

oerbunben werben. 93eibe werben als ein einheitlicher Kraftwagen angefeijen,

bergeftalt, bajj bie für $raftfaf)rräber ertaffenen ©onberbeftimmungen 33.

§§. 2, 6 biefer SBerorbnung) (eine 9lnmenbung pnben.

VI.

<©ttatüfftimmungeu.

§. 26.

3uwiberlmnblungen gegen bie oorftefjenben Sefiimmungen werben in ©e*

mä^eit beS §. 366 9tr. 1 0 ©trafgefe$bud)S mit (.»elbftrafe bis au 60 Jt ober

§aft bis $u 14 Sogen beftraft.

3)ie ©träfe tonn burefj polizeiliche Verfügung erfannt werben.

VD.

@dauffetgtlb.

§. 27.

Soweit Kraftfahrzeuge bei $3enut;ung ber (Sljauffeen gur (S^auffeegelbobgabe

herangezogen werben, gelten bie Seftimmungen ber SJerorbnung, betreffenb bie

Berechnung beS ^auffeccierbeS oon Kraftwagen (Automobilen), oom 2ö. ^uni 1902.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenhänbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem

©rofcherzoglichen $nftegel.

©egeben $ari§, ben 8. September 1902.

(L S.) f?rtefert<J> SSüMm, ©. ». sk.

ft. o. 2>ewifc.

JbuftttK». «rttutfl In 6« «ol»mtt«uifmi oon v »»»I <•• 3- «palMn« ». eoW.
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WtifUrr ^'M*1

für ©efefcgdmng unb Staatöüemjaltung^

TSr. 8158. <Ueuftre% bcn 16. October. 1903.

3nbalt: '

I. 91btl)filunq. (9hr. 16.) Serorbnung, betreffenb bie aSeranftalrung einer forilaufenben

©tatifrif ber fcaubftummen.

IL «bthfiluuiv (1.) SBefanntma^ung, betreffenb bie Aufbringung ber Soften ber SRecflcn'

burgifdjen §anbtoerf8famtner für ba8 3ab> 1902/1903.

(2.) S3efannttnad)ung, betreffenb bie für Stiftungen an ba« flJMHtor ju »er*

gütenben 2)uraM$nttt8preife öon Naturalien für ben SRonat September 1902.

III. äbtt]r ilunq. 3)ienft- :t. SRadjrldöten.

f. ttbtfcttluitg.

(M 16.)

ton CBotttö (Dnaten ©roflbergofl *ott OTecfIcitbitrß,

$ürfi ju SBenbrn, Schwerin unb 9lafceburg, aud) ©raf ju ©djromn,

ber ?anbe Siojiod unb (Btargarb £err k. jc.

3U *' $lu§füf)rung ber oom 93unbe§ratfy befd)loffenen, in ber Anlage A
abgebrucften „^Beftimmungen über eine fortlaufende ©tatifrif ber Saubftummen'
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oerorbnen Sir nacr) I)au§üertrag3mäfjtger ©ommunication mit Seiner königlichen

§of)eit bem ©ro^erjoge oon 9Hecflenburg=Sd)n)erin unb nach oerfaffungSmäfjiger

Verattjung mit Unferen getreuen ©tänben, roaS folgt:

§• 1.

5)ie ftatiftifcf)e Aufnahme erfolgt nach ©emeinbe* beato. DrtS* (®uts>)

»ejirfen.

§. 2.

3)ie in 91r. 3 bis 5 ber Seftimmungen ben Orts* (OttSpoligeiO Vehbrben

jugeioiefenen Verrichtungen ftnb oon ben DrtSobrigfeiten auszuüben.

3>ie DrtSobrigfeiten fönnen jur SluSmittelung beS ftatiftifchen 3yjatcrial§

unter eigener Verantwortung auch bie ©emeinbe« bejm. Ort§=Vorftänbe &ur

amtnnrfung ^eranaie^en.

§. 3.

3)en ausgefüllten Fragebogen ^at ber unterfudjenbe Slrjt ben DrtSobrig*

feiten aurücfyugeben, meiere in ben pllen ber 9lr. 5 ber Veftimmungen ben

Fragebogen bem Leiter ber Saubftummenanftalt übermitteln.

$ie Nachprüfung ber ausgefüllten Fragebogen wirb bi§ auf SBeitereS bei

Unferer SanbeSregierung beroirft roerben.

§. 6.

2)ie ©infenbung ber ausgefüllten Fragebogen gemä& 9fr. 6 ber Veftimmungen

an Unfere SanbeSregierung liegt ben DrtSobrigfeiten ob.

§. 6.

3)ie erfte ftatiftifd)e Aufnahme ^at fogleicp nach Verfünbigung bieferVerorbnung

mit ber 9J?afjgabe ju erfolgen, t>ajj bie ausgefüllten Fra9c&°Qen innerhalb eines

Monats nad) ber Verfünbigung an Unfere SanbeSregierung einaufenben ftnb, unb

bafj, wenn fdjulpflichtige taubftumme ober ber Staubftummtjeit oerbäcrjtige ßinber

nic^t oorljanbeu fino, innerhalb ber gleiten F^ft eine cntfpred)enbe SNittheilung

an bie genannte ©teile $u madjen ift.
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§. 7.

$)te SJoftcn, roeldje burd) bie ben DrtSobrigfeiten tnernad} obliegenben

©efdjäftc unb in§befonbere burd) bie 3nanfprudmaf)me be3 unterfud)enben
s
itrjtc§ entftefyen, fyaben bie OrtSobrigfeiten ju tragen. 3)ie Fragebogen werben

jebod) ben Ort3obrigfeiten unentgeltlich au8 bei SRegierungSregtftratur geliefert

Urfunblid) unter Unferer §ödjjteigenl>änbigen Unterfd)rift unb beigebrucftem

©ro^erjoglic^en SnftegeL

(begeben ^artö, ben 22. September 1902.

fr. n. 3)eroifc.
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Wnlogt A.

33efttmtmtngen

über eine forrlaufenbe ©tarifttf ber Xaubftummen.

1. 93om 1. Januar 1902 ab ftnbet eine fortlaufenbe ftatiftifd)e $lufnaf)me

ber Saubftummen ftatt, bei roeld)er jebeS taubftumme ober ber Saubftumm*

fyeit oerbäd)tige $tnb
a) bei feinem (Eintritt in baS fdmlpflid)tige Hilter ber SBollfmntgen

fotoie

b) bei feiner na$ biefem 3«ipimft (a) erfolgenben Slufnafuue in eine

Saubftummenanftalt

ge^ä()lt wirb.

3)ic (Srfyebungen fmb aufjerbem aud) auf Diejenigen Saubftummen $u

erftreefen, toelc^e fd)on oor bem 1. Januar 1902 baS fd)uloflid)iige Hilter

erreicht l>aben unb ftd) an biefem Sage in einer iaubftummenanftalt

befinben.

2. 3)ie ftatiftifdje Slufnafnne erfolgt mittelft Fragebogen nad) bem beiliegenden

9Rufter.

3. S)er $opf beS Fragebogens ift oon ber DrtS- (DrtS»oli$ei«) SJeljörbe au§»

5ufütlen. 2)ie ^Beantwortung ber fragen 1 bis einfa)liefitid) 12 gefdjietjt

Durd) ben unterfudjenben 3lrjt meinem ju biefem Qmdt ber Fragebogen

oon ber DrtS* (DrtSpolijei ) 93ef)örbe gu^ufteQen ift. 3)ie 93eantwortung

ber Fragen 13 bis 20 erfolgt in ber Saubftummenanftalt; bei ßinbern,

roela> einer Saubftummenanfialt nic^t übermiefen werben, bleiben biefe

Fragen unbeantwortet.

33ei Denjenigen SEaubftummen, meiere am 1. Januar 1902 ftd) bereits

in einer Saubftummenanftalt befinben, erfolgt bie Ausfüllung beS ge»

fammten Fragebogens in ber Slnftalt burd) bie 3lnftaltSbef)örbe unb ben

SlnftaltSarat

4. Für jebeS ni$t in einer Saubftummenanftalt befinblid)e taubflumme $inb

ift bei beffen Eintritt in baS fajulpflidjtige Hilter ber SMfmnigen ber

Fragebogen gemäfe 3iffer 3 2lbf. 1 oon ber Orts» (DrtSpoliäei») 93ef)örbe
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onjulcgcn unb oon bem Arjte hinftchtlich her fragen 1 bis einfchlieflicb, 12

auszufüllen.

5. Bei jeber Aufnahme eines taubftummen #inbeS in eine $aubftummenanftalt

ift biefer ein oon bei DrtS* (DrtSpolijei«) ÜBehörbe unb bem unterfudjenben

Arjte gemäfe 3iffcr 3 ^°f« 1 ausgefüllter Fragebogen ju übergeben. $n
ber Anftalt ftnb bie fragen 13 bis 20 für bie in baS fd)ulpflichtige Hilter

eingetretenen Saubfhtmmen, in ber SRegel jebod) nicht cor beenbetent erften

Schuljahre, ju beantworten.

6. 3)ie unter 4 unb 5 beaeiefmeten Fragebogen ftnb, fobalb bie Ausfüllung

oottftänbig erfolgt ift in boppelter Ausfertigung an bie nach SBeftimmung

ber SanbeSregierung mit ber Nachprüfung betraute ©teile einjufenben. Sie

ftnb tytx au famnteln unb nach ooü>gener Nachprüfung in einer AuS*

fertigung bis jum 15. Januar unb 15. ^ult jebeS $al)res bem Äaiferlitten

@efunbf)eitSamt ein^ufenben.

7. (Sttoa nothtoenbige Nücffragen fönnen in unmittelbarem SBerfehre jroifa^en

bem $aiferliefen ©efunbljeitSamt unb ben mit Der Ausfüllung ber Frage*

bogen unb beren Nachprüfung betrauten Stellen erlebigt werben, drfolgt

bie Nücffrage nicr)t bei ber mit ber Nachprüfung betrauten Stelle, fo ift

biefer baS Gfcrgebnif? ber Nücffrage mitjutheilen.

8. $a§ Staiferliche ©efunbheitSamt bearbeitet bie (Srgebniffe ber Statiftif; eS

ift ermächtigt, anerfannten Fachmännern öic ©njidjtnaljme in baS (5r*

hebungSmaterial ju geftatten.
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betreffen b

be taub[tum nie

(33ot» unb 3unaro*0
©eboren ben in

(Ort, ÄreiS, SRegierungSbejirf bejicrjungäroeife Dberamt zc.)

roorjnljaft in

(Ort, Sfrete, Eejirt :c.)

©efd)lety

9leIigion§befenntnif»

©taub ober $efrf)äftigung ber (Sltern

(be§ 93ater§

ber aJhitter ).

Stnmerfung. $er ftopf biefeS Fragebogens rft Don ber Orte« (Ort&poHjei«)

S3<r)örbe auszufüllen, bie fragen 1 bii etnfdjHe&lf^i 12 finb oon bem unterfudjeuben

Är^te 311 beantworten; bent lefeeren wirb empfohlen, fidt> hierbei auger mit ben tRn«

gehörigen be« unterfaßten ÄtnbeS aurt) mit bem betreffenben DrtSfdjullebjer, (Seift-

liefen unb beljanbelnben 8lrjte in SBcrbtnbung ju fefeen. Die ^taQtn 13 bis 20

finb in ber Saubfrummenanftalt ju beantworten unb jwar bie fragen 13 bt« 16

bon einem fat&mAnntfö gebilbeten Strjte (Änftalt^arjt), bie fragen 17 big 19

bon einem Xaubfrummenleljrer, bie ^frage 20 bon einem fad)männtfdj gebilbeten

SCr^te (änftaltear^t) unter SBeib^üIfe eine« £aubftummenlel)rer*. 99ef Äinbern, weldje

in eine $aubftummenanftalt nidjt aufgenommen werben, bleiben bie fragen 13 bis

20 unbeantwortet.

1. oic ber $aubftummf)eit $u ©runbe liegenbe Saubljeit nad) Angabe
ber 3lngel)örigen

angeboren?

erworben?

ober tonnen bie 2(ngel)örigen hierüber feine beftimntten Angaben

$n roeldfem SebenSalter ift bie $aubljeit jur 5Bal)rnet)mung ber Um*
gebung gefommen?

machen?

Digitized by Google



Nr. 32. 1902. 177

2. 3ft Äinb efjelidj ober unefjelid) geboren? „ _

3. Sieoiel #inber f>at bie SRutter geboren?

4. SBieoiel ftinber fjat bie Butter oor bem unterfudjten geboren?

©inb Sobtgeburten ober fjefjlgeburten oorauSgegangen?

2Bie oiele?

5. 2öie alt war bie SRutter bei ber ©eburt be§ ftinbeS?

6. 2öie alt roaren bie Altern (Sater, Butter) bei ber @f)efälie&ung?

7. ©inb bie (Sltern blutSoerroanbt?

(©enaue Angabe be§ oerroanbtfdjaftltctjen iBert)ältniffe§.)

8. ©inb bie ®ro|ettern (oäterlictjer*, mütterlid)erjeit8) blutSoerroanbt?

(©enaue Angabe be3 oerroanbtfäaftlidjen SerrjältnijfeS.)

9. Seiben ober litten bie eitern (93ater, «Mutter) an Saubftummljeit ?

angeborener?

erroorbener?

an Üaubtjeit?

boppelfeitiger?

einfeitiger?

an 6a^roerf)örigfeit leeren ©rabess?

an Suberfulofe?

an ©eifteätranrfjeit?

an Äretini§mu§?

an Lues?

(objeftioe #eid)en? meiere? )

an Retinitis pigmentosa*)?

©inb bie ©Item (Stoter, Butter) geftorben?

an welcher Ärantyeit?

10. äBieoiel ©ejdjroifter ftnb taub geboren?

SBteoiel ©efäroifter ftnb taubftutnm geroorben?

SBieoiel ©efefnoifter leiben ober litten an boppelfeittger $aubf)eit?

an einfeitiger 2aubf)eit?

an ©d)roerf)örigfeit b,öderen ©rabeä?

an Stuberfulofe?

*) 8118 3t\$tn ber nidjt gaitj feiten bei £aubftummbett aufrretenben Retinitis pigmentosa
finb auger bem 0pb,tb/almoffoM

,

fcb/en SJefunbe nod) Hemeralopie unb ©tafd)ranfung be« (9eftd)ts-

felbe« beobaajten.
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an ©eifteSfranffyeit ?

an ^rctini§mu§?

an angeborener Lues?

an Keratitis diffussa?

an Retinitis pigmentosa?*)

Söieoiet ©efdnoifter ftnb geftorben?

an roeldjer Kranffjeit?

11. Kommen ober famen bei ben ©rojjeltern ober fonft in ber 93ertoanbtfd)aft

(©enaue Angabe beS oertoanbtfd)aftlid)en SerljftltniffeS.)

ftäfle cor

oon angeborener £aubftummf)eit?

oon erworbener Saubftummfjeit ?

oon £aubf)eit?

oon ©d)ioerf)örigfeit I)öderen ©rabeS?

oon ©eifteSfrantyeiten?

oon Kretinismus?

12. 3ft baS Kinb feinem SebenSalter entfpredjenb foroerlid) unb geifrig ent*

roicfelt?

^n meinem Hilter f)at es gef)en gelernt?

13. 3ft ober mar baS Kinb mit einem torperlidjen ober geiftigen Seibeu

ober ©ebredjen behaftet?

mit meinem?
©inb inSbefonbere 3e^cn oortjanben:

oon SMöbfinn, ©a^raac^fmn ober Kretinismus?

oon (Soilepfte?

oon Sä^mungen ber (Srtremitäten? beS nervus facialis?

oon Kropf?

oon Suberfulofe?

oon ©trofutofe?

oon SRfjadntiS?

oon Lues?

*) StI8 3fi*^tn t>er nic^t ganj feiten bei Xaubftummfyctt auftretenben Retinitis pigmentosa

ftnb auger bem op&tfyalmoffopifdjen SBefunbe nocf> Hemeralopie unb ©infdjränfuna, be$ (Seftdjt*«

felbeS $u beobachten.
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oon Störungen be§ ©etroermögenS?

Retinitis pigmentosa?

Keratitis diffusa?

oon SNifebübungen (ßopf« unb Sojäbelbitbung) ?

14. 3c'9cn ber 91afen:9iad)enraum, ba§ äußere Qfyx, ber äufeeie ©ef)örgang

unb ba§ SErommelfett bei bcr Unterfudjung normales s-8erf)alten?

ober SSeränberungen? loelcfje?

3fk bie 2ltl)mung burd) bie 91afe frei?

15. §aben au§ Slnlajj ber Saubljeit §eiloerfud)e ftattgefunben ?

Söeltyr 2lrt?

Sie lange, nadjbem bie Üaubfjeit juerft bemerft rourbe?

(Stur bei erworbener $aubftummf}eit $u beantworten.)

16. Sßätnrenb meiner ober in unmittelbarem 2lnfd)luf? an meiere $ranff)eit

ift bie SLaubfjeit bemerfbar geworben?

nadj epibemifdjer ©eniefftarre?

nad) anberen ©elnrnfranfReiten ? nad) melden?

nad) ©cfyarlad)?

nad) Däfern?
nad) 3)ipf)tf)erie?

nad) Poeten?

nach, Unterleib§tnpfm§?

nad) Sleudjfmften ?

nad) SNumpS?
nad) ^nfluenja?

nad) O^renleiben?

nad) ßopfoerlefcung (fjfatl ober ©djlag auf ben Sopf, ßangen*

geburt)?

nad) roeld)er fonftigen (Srfranfung?

17. §atte baS ®inb oor ber Qnt, in roeldjer ber ©e^örmangel bemerfbar

rourbe,

fdjon fprec^en fönnen?

fdjon lefen gelernt?

18. §at ba§ ßinb fdjon £aubftummenunterrid)t genoffen?
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19. 93ebient ftd) ba§ $inb im 93erfel)re mit feiner Umgebung auöfctjlieplicr)

ber 3eid)enfprad)e ?

ober ftnb nod) ©pradjrefte oorfyanben?

3>n meinem Umfange?

20. £ört ba§ ßinb nod) Söne?
(Oualitatioe unb quantitatioe Prüfung mit ber Fontinuirlidjeu $onreif)e.)

£ört ba§ ßinb no$ SSofole?

meiere unb auf roeldje Entfernung?

£ört ba§ $inb nod) föonfonanten?

meiere unb auf roelcfye Entfernung?

£ört ba§ $inb nod) Sorte?

meiere unb auf meiere Entfernung?

§ört ba§ £inb noä) <5ä&e?

(»eifpiel.)

auf roeld)e Entfernung?
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II. ttMMlunfl.

(1.) 2luf ©runb be§ §. 3 bcr Söeftimmungen über bie Aufbringung bcr

Äoften ber 9ftecflenburgtfcf)eu £anbroerf§fammer (93efanntmad)ung oom 19. ftebruar

b. — Dfficiellcr 5lnjciger 9lr. 6 — ) wirb f)terburd) befannt gemalt, bajj

jur 3>ecfung ber oon ben ©emeinben aufeubringenben Soften ber "üJlccflcn«

burgifdjen £>anbroerf§fammer für ba§ 3>a!)
r 1902/1903 bie (Srfyebung einc§ ßu*

fd)lag§ jur ©eroerbefteuer ber beitragspflichtigen §anbroerf§betriebe in ber §öf)e

oon elf SJkocent erforberlid) ift.

fteuftrelifc, ben 13. Dctober 1902.

^ro^crjogltc^ 3RecfIcn6urgifdje £anbeö=9iegierunc].

o. 3)en>i&.

(2.) S©ie ben Siquibationen über 9taturalleiftungen an bie beroaffnete 9)lad)t

im ^rieben grunbleglid) ju mad)enben 3)urd)fd)nttUpreife be§ Monats
(September 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBeijen 16 .4L 40 &
2. „ „ Joggen 14 „ 24 „

3. „ , ©erfte 15 „ 20 „

4. r n ^afer 17 , 7
,

5. , „ ©rbfen 31 , — „

6. , <3trol) 4 „ 50 „

7. « „ $eu 4 „ 60 „

8. ein Raummeter SBu^en^oIj 8 „ —
v

9. „ „ Sannenfjolj 1 „ — „

10. 1000 ©oben SEorf 5 „ 50 „

3>er gemäjj §. 9, 3iffer 3 be§ 9teitf)§geiefce§ com 24. 3ttai 1898 nad) bem
2)urd)fdmitt ber t)ö djften $age§preife be§ 9Jlonat§ (September 1902 berechnete

unb mit einem 3luffd)lage oon fünf oom §unbert ju oergütenbe s$rei§ für im
Sftonat October 1902 an 2ruppentt)eile auf bem 9Jlarfd)e gelieferte Courage
beträgt — ofme ben 3luffd|lag — für:
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1 00 Kilogramm $afer 17 Jf< 85

SReuftrelifc, ben 3. Dctober 1902.

©ro^crjoflltc^ SRecflenburgifdje £anbe3=9ieQterunfl.

%. d. 3)eroit}.

(1.) Seine $öniglid)e £>of)ett ber ©ro^ecjog tyaben geruht bem SRittmeifter

unb 6§cabron=(Sl)ef int 1. ©vojtyevjoglid) SJtecflenburgtfdjen 2)ragonei*9kgiment

9tr. 17 ©eorg ftveiljerrn oonSBranbenftein ba§ IRitterfreuj be§ §au§orben§

ber SEBenbifdien ßrone ju oeileifyen.

91euftreli& ben 16. (September 1902.

(2.) ©er ©evi^t§fcr)retbev*3Xnn)ärtcr (£arl Reinsberg in ftürftenberg ift

an ©teile be§ auf fein Slnfucfyen jum 1. Dctober b. & <*u§ bem bieffeitigen

©ericfytSbienfte entladenen ^ßrototolliften Otto SRutf)enberg bafclbft oom ge»

nannten ßeitpunfte ab mit ber einzeiligen 2BaIn*naI)me ber ©efd)äfte eines

$lmt§anroalt§ bei bem Öro^erjoglic^en 3lmt§gertef)te in ftürftenberg beauftragt

roorben.

9ieuftre% ben 29. (September 1902.

(3.) 2ln (Stelle be§ oerftorbenen Rentiers tltrtc^ ^rütj, foraie an Stelle

be§ ausgetretenen 9tentier§ ©uftan 2e§fer fmb ber £ufenbefttjer Sßaul 3$rel)m

in Steubranbenburg jum Sd)ieb§mann unb ber s#äd)ter Sllfreb 93lancf in

SSBarlin jum ftelloertretenben ©djieb§mann in 2Bilbfd)aben§angelegen^eiten für

ben Söegirf II be§ 2lmt§geri^t§begirf§ 9leubranbenburg auf bie 3eit bi§ jutn

31. 3)ecember 1904 ernannt roorben.

9*euflre% ben 30. (September 1902.

jrttutf» in ber Mit $.B.»I («.g.eMMitD u.
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für ©efejföeBwtg unb Staatshaltung-

Mr. 33. 9teuftre% ben 18. Dctober. lOOS.

Inhalt:
II. »brljeilutig. (1.) 33efanntmacf)ung, betreffenb bic Seftimmungen über bie erftmaltge SBaljl

jur 9??ecflenburgif<f)en ftanbelSfammer.

(2.) 33etanntinacf)ung, betreffenb bie SSeftellung be« Gomtmffar? jur fieihtng

ber 2Baf)l für bie 9Jtecflenburgifcr;e §anbel*fammer.

III. »btyetlunfl. 2>ienft- :c. SRadjridjten.

(1.) ©tc auf ®runb be§ §.17 ber Skrorbnung vom 2. (September b. &
betreffenb (Errichtung einer Sftecflenburgifcfjen $anbel§fammer, erlaffenen 23e*

trimmungen für bie erstmalige 2Baf)l jur 9)lecflenburgifa^en §anbel§fammer

roerben hiermit jur öffentlichen ßenntnifj gebracht.

9leuftrelit>, ben 10. Dctober 1902.

®rojtf)er5ogüd) SOlccEienburcjifc^c Sanbc3=9icgtcrung.

v. 3)emi^.
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äSefttmmuitgen
über

Me erftmaliflc Sßaljl

jur 9WctfIen6urgipcn $cmbel§fammer.

§. i.

ftür bie 2Baf)l werben bie nadjftefjenben 15 2Baf)lfretfe gebilbet:

SBa^IfrciS I, umfaffenb btc SlmtSgcric^tSbcjirfc SRofiocf, Doberan,

Saage unb Seffm, roäl)lt 5 9ftitglieber;

3Bal)lfrei§ II, umfaffenb bie 2lmt3getid)t3be5trfe SHibnifc, ©ülje,

©noien, iatgun unb Sfteufalen, roitylt 1 SRitglieb;

Sa^lfreiS III, umfaffenb bie 2lmt8g,eridjt8bejirfe $etetoro,

9Mcf)in unb ©tanenfjagen, roctylt 1 9)htglieb;

2Baf)trrei§ IV, umfaffenb bie StmtggerifySbeairte SBaren, SRöbel

unb ^enjlin, it)äf)lt 1 SWitglieb;

2Baf)ltrei§ V, umfaffenb bie 2lmt3gerid)t§beäirfe Sfteubianbenburg

unb ftrieblanb, roäljlt 1 SHitglieb;

2Ba()lfrei§ VI, umfaffenb bie SlmtSgeridjtSbejirte 9lcufhrclitt,

©targarb, 3öolbegt, frelbberg, Sttc% ftütftenberg unb 9»iroro,

roäljlt 2 aUitglieber;

Söa(jlfrei§ VII, umfaffenb bie ?lmt§gerid)t§beäirfe $tau, 9Kal(f|oiö,

Frätow unb ©olbbcrg, roäfjlt 1 SJiitgtieb;

2Baf)lfrei§ VIII, umfaffenb bie 9tmt3gericf)t3be3irte Sßardjim unb

Sübg, roitylt l amtglieb;

Saf)lfret3 IX, umfaffenb bie 2lmt§geric^t8bejirfe SubtoigSlujt,

©raboro unb 9teuftabt, roäljlt 1 9Ritgtieb;
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SBat)ltrei3 X, umfoffenb bie SlmtSgeriefytSbejirfe 3>ömifc, £übtt)een,

Boizenburg, §agenoio unb Sittenburg, ioät)lt 1 SRitgtieb;

2Bat)ltrei§ XI, umfoffenb bie 2Imt3geridjt8beairte Sdjtoerin unb

©rioit}, roät)lt 4 SRitglieber;

2Bat)lfrei§ XII, umfajfenb bie HmtSgeri^tSbe^irte ©abebufrf),

ftefma, ©Dönberg unb ©reoe8müI)len, roätflt 1 SRitglieb;

2Bat)ltrete XIII, umfajfenb bie Hmt§gerid)t3beairte Söiämar, 9teu*

butoro unb Kröpelin, roätjlt 2 Sttitglieber;

©antrete XIV, umfajfenb bie SlmtSgeri^tgbegirfe SBarin, Brfiel,

Sternberg, Büfcoio unb Schaan, roäljtt 1 SWitglieb;

2Bat)lfrei§ XV, umfoffenb ben SlmtSgeri^tSbejirf ©üftroro, roftylt

1 9Ritglieb.

§. 2.

ftür bie Berechtigung jur SEt)eilnat)me an ber SBSa^t ftnben bie Borfdjriften

be§ §. 3 ber Berorbnung 9lmoenbung, für bie Befähigung jur Abgabe ber

2Baf)lftimme biejenigen ber §§. 4 unb 5 a. a. O., unb wegen ber 3Bät)Ibarfeit

Diejenigen ber §§. 6 unb 7 a. o. 0.

§. 3.

2U§ 9flaf#ab für bie Itjeilna^me an ber SBatjl bient bie ©eroerbe« bejro.

bie 3Banberfd>einfteuer, bei #anblung§agenten bie (SrtoerbSfteuer. 2luf ben

roatybered)tigten Betrieb entfallen bei einem oeranlagten 5|at)reSbetrage biefer

Steuern für ein oolle§ ©bift:

oon 15—100 9JH. einfdjliefjlid) eine Stimme,

„ 101—200 „ „ jtoei Stimmen,

„ 201—300 H H brei Stimmen,

über 300 3JH. oier Stimmen.

ftür baS ftürftenttjum SRafceburg tritt an bie Stelle be§ für ein oolle§

(£bift oeranlagten Steuerbetrages bie im legten $af)re auf ©runb be§ bortigen

aufj erorbentlidjen ®ontdbution3*(£bitt§ oom 5. October 1853 erhobene Steuer.

Wuf ben ioaf)tbereci)tigten Betrieb einc§ Kaufmannes, melier ofme eine

ftetjenbe 9lteberlaffung lebiglid) einen ©en>erbebetrie6 im Umfjerjiefjen betreibt,

entfallen bei ßatjlung einer 2Banberfdt)einfteuer oon
16—100 SJtt. einfdjliejilid) eine Stimme,

101—200
r

jmei Stimmen.
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§. 4.

3)ie 2Baf)len jur £anbel3rammer finben für jcben Saf)lfrei§ in bcr 3Irt

ftatt, baf? bic innerhalb eine§ s?lmt§gerid)töbe3irf§ roofmfyaften 2öal)lbered)tigten

an bem ©ifce be§ 2tmt§geridn;§ mahlen.

§. 5.

3ut Seitung ber 3Ba^l befleUt ba§ ©rojtyeraoglid)e SJlinifterium be§ ^nnern

einen ßommiffar.

§. 6.

ftür jeben 5Bal)tfrei3 unb für jebe 9öat)l ift oon bcm Äommiffar eine

Sifte ber 2Baf)lbered)tigten aufzuteilen, bic eine Socfye lang öffentlich aus-

zulegen ift.

2)ie Dbrigfeiten fmb oerpflid)tet, bcm ftotnimjfar auf beffen (£rfud)en

bie jur Sluffteflnng ber £ifte ber 2Bal)Iberecf)tigten erforberlicljen sJtad)roeifungen

ju geben.

&ür bie erfte SBaljt roerbeu bie Wegifterbef)örben für ba§ §anbel§. unb

($enoffenfcf|aft§regifter angeroiefen roerben, bem ftommiffar foftenfrei einen

2lu§jug ber in ba§ föegifter eingetragenen ßaufleute unb ©enoffenfhaften gu«

äufertigen.

2>er $ommiffar macht Ort unb 3e^ oec 2lu§legung mit bem ^injufügen

betannt, bafe (Sinroenbungen gegen bic Üifte innerhalb einer SBodje nad) beenbeter

Auslegung bei ifmi anzubringen feien.

9lad) 2lblauf biefer %xi)t £>efabliefet er über bie erhobenen ©nroenbungen

unb ftettt bie 2Baf)llifte feft. ©egen ben SBefd)tu^ ftnbet innerhalb jroeicr

SBoctjen bie 53efcfm>erbe beim 9J?inifterium be§ Innern 'n Scfjroeiin, bejro. falls

e§ ftd) um Sßerfonen innerhalb be§ ©rojjf)erzogtf)um§ 9Jcecflenburg=@treli§

^anbelt, bei ber ©rof$f)er3oglid)en 2anbe§regierung ju 9leuftreli| ftatt. 3)ie

©ntfReibung ift enbgültig.

§• 7.

9lac^ erfolgter fteftfteßung ber SBäfjterlifte beftimmt ber ßommiffar ben

iföaljitermin unb macf)t ifm öffentlich befannt (31t ogl. §. 8).
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§. 8.

ftür jebe SBahtoerfammlung wirb ein SBahloorftanb gcbtlbct, befteljenb

au§ einem SSorfifcenben, einem ©timmenfammler unb einem (Schriftführer. 3>er

SBahloorftanb roirb für jeben Sofort (§. 4) au§ ber ßahl ber Wahlberechtigten

bnrd) ben $ommiffar ernannt.

3)er 3Baf)foorftanb fefct für ben betreffenben Saljlort bie Stauer ber SBahl

(ju ogl. §.7) feft unb macht fic öffentlich befannt.

§• 9-

S)te 2Bat)l ift bireft unb geheim. 2)ie Slbflimmung ftnbet mittels ©timm*

jettel ftatt, bie aufjer ben im §. 4 ber SSerorbnung ermähnten ftällen oon ben

©timmberechtigten perfönlich abzugeben fmb.

2)ie 3Baf)l erfolgt burch abfolute Stimmenmehrheit oller in einem 2Öaf)l*

(reife abgegebenen Stimmen, ©teilt bei einer 2Baf)l eine abfolute ©timmen*

mehrheit fich nicht tyxau§, fo werben biejenigen, bie bie meiften ©timmen

erhalten haben, in boppelter 2lnjahl ber ju SBählenben, auf bie engere SBaljl

gebracht 3U biefem äroeefe fetjt ber SBatjloorftanb einen innerhalb 14 Sage

nach ocr ^auptroahl anauberaumenben 9Bahltermin feft unb macht ihn unter

Angabe ber 2)auer ber 2Baf)t öffentlich befannt.

SBei (Stimmengleichheit entfeheibet ba§ £oo§.

Ueber bie ©ültigfeit ber 2Baf)l8ettel entfdjeiDet ber SBahloorftanb. 3)a§

SöahlprotoM ift oon bem Sahloorftanb $u Unterseiten.

§. 10.

3u ber 2Baf)foerfammlung haben nur bie SBfyUt 3utritt -

§• IL

3)er Söähler, ber feine Stimme abgeben roill, tritt an ben Sifch, an

bem ber SBahloorftanb ft$t, nennt feinen Warnen unb giebt SBolmort unb

SÖofmung an.

3>er SBähler giebt fo oiele ©timmjettel ab, als ©timmen auf feinen betrieb

entfallen. ©r giebt, fobalb ber Schriftführer feinen Flamen in ber Sifte auf»

gefunben hat, feinen, bejro. feine Stimmzettel bem SBahloorfteher, ber biefelben

uneröffnet in bie auf bem Sifche ftehenbe Wahlurne legt.
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Qcber Stimmzettel mufc fo zufammengefaltet fein, bafc ber auf ihm oer=

Zeichnete 9iame oerbectt ift.

§. 12.

2)er Schriftführer oermerft bie erfolgte Stimmabgabe jebe§ SBä^terS neben

bem dornen beffelben in ber baju befHmmten SRubrif ber SBfthkrlifte.

§. 13.

3>er SBtohloorfteher erflärt jur anberaumten 3eit bie Wrimmung für

gefäloflen; nachbem bieS gefaje^en ift, bürfen feine Stimmzettel mehr ab»

genommen roeroeu.

§. 14.

3)er Sßahloorfteher entfaltet nach SBeenbigung beS 38ahlgange§ jeben

Stimmzettel unb oerlieft benfelben laut

3)er Schriftführer nimmt ben tarnen jebeS ßanbibaten in baS Sßrotofoll

auf unb oermerft neben bemfelben jebe bem fömbibaten jufaaenbe Stimme.

§. 16. *

Ungültig ftnb:

1. Stimmzettel, bie nicht oon meinem Rapier ober bie mit einem äußeren

Kennzeichen oerfehen ftnb;

2. Stimmzettel, bie feinen ober feinen lesbaren Flamen enthalten;

3. Stimmzettel, aus benen bie gkrfon beS ©ernähren nicht unzweifelhaft

Zu erfennen ift;

4. Stimmzettel, auf benen mehr Flamen oerzeichnet finb, als Äanbibaten

Zu wählen ftnb;

5. Stimmzettel, bie einen Sßroteft ober »orbehalt enthalten.

§. 16.

Me abgegebenen Stimmzettel h<*t ber 2Bahloorfteher in Rapier einzufchlagen,

ZU oerfiegeln unb folange aufzubewahren, bis über etwaige (Sinfprüdje unb

$efd)merben gegen bie Sohlen (§. 15 ber »erorbnung) enbgültig entfRieben ift.

§. 17.

9kch Schluß ber SBahlhanblung wirb ba§ (Srgebnif? ber SBahl ben 3ln=

wefenben fofort eröffnet.
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3)er 2Baf)loorftet}er übetfenbet nad) 9ftfdj(uf be§ 2Baf)lt>erfaf)ren§ ba§ über

bic 2Bat)l aufgenommene Sßtototou* nebft bet 3Bärjlerliftc/ ben abgegebenen

©timmjettein unb fämmtlic^en fonft etmadjfenen ©djtiftftücfen bem flommiffat.

§. 18.

$er ®ommtffat t)at ba8 (Stgebnijj bet 2Bat)l öffentlich befannt gu machen.

©nfptüctje gegen bie 2Bat)l fmb innerhalb praeter Socken oon ber öffent-

lichen SBefanntmactjung bei bem Slommiffat anzubringen, meldet über biefelben

entfetjeibet.

®egen bie (Sntfcfjeibung be§ SlommijfatS ftnbet innerhalb 2 2Bod)eu bie

93efd)toerbe beim SRinifterium be§ $$nnetn in ©djroetin, bejro. falls e$ fid) um
eine SBa^l innerhalb ber SBafjtfteife V unb VI t|anbelt, bei bet ©tofiljetgog*

liefen SanbeStegietung $u 9teufttelifc ftatt. S)ie ©ntfetjeibung ift enbgüttig.

§. 19.

9lact) (Stlebigung allet 93efd)n>etben unb enbgftltiget ftefiftellung be§ 3Ba^(=

etgebnijfeS teietjt bet Äommiffat bie Söa^laften bem ©ro^ei§og(ic^en Sftintftetium

be3 ^nnetn in ©djroerin ein, meines fobann megen be$ erftmaligen ßufammen«
ttitt§ bet §anbel3tammet baS (5tfotberlict)e oeranlafit.

(2.) 9luf ©tunb be§ §. 5 bet »om ©roj^etjoglidjen 9Riniftetium be§

Snnetn in ©cijmerin nad) S5enet)men mit bet ©to^er^ogttajen ßanbeStegietung

etlaffenen 95eftimmungen füt bie etftmalige SBafjl jut aRectIenbutgifdjen §anbel§«

fammer ift nom ©to^etjogtic^en SHiniftetium be§ ^nnern in ©cfnoetin bet
sJiegtetung§ratf) fr. §eucf bafelbft $um ©ommijfar jut Seitung bet Söa^l

beftellt rootben.

9leuftre% ben 10. October 1902.

©ro^er^oglic^ Sftecflcnburgtfdje £anbe3=9iegierung.

fr. o. 3)enri&.
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HI. 2lbtbctlitttfl.

(1.) ®eine $öniglid)e §ot)eit ber ©rofjljeraog Ijaben ben $anbibaten ber

$Red)te (Srid) (Sorbua au3©üftron), nad)bem berfelbe bic crftc juriftifcfye ^rfifmtß

beftanben Ijat, jum SReferenbar ju ernennen geruht,

9teuftre% ben 1. October 1902.

(2.) «Bei* ©tabtfecretair ®an in ^ürftenberg ift 311m $iöeiten <5tetl=

oertreter be§ ©tanbe§beamten für ben (ötanbe^amtöbejirf ^üiftcnberg befteüt

roorben.

Weuftrelifc, ben 5. October 1902.

(3.) >©eme $öniglicf)e $ol)eit ber ©rofjfyerjog fyaben ben $anbibaten ber

9ted)te ©arl SHelfc au§ SNeubranbenburg, na^bem bevfelbe bie erfte juriftifäe

Prüfung beftanben t)at, $um SHeferenbar ju ernennen geruht

s
Jteujrretifc, ben 8. October 1902.

(4.) ®etne ßönigltdje £ol)eit ber ©roffterjog fjaben ben flanbibaten ber

SRed)te 91icf)arb Steffen aus 91eubranbenburg, na^bem berfelbe bie erfte

juriftifd)e Prüfung beftanben l)at, aum SBeferenbar ju ernennen geruht

9teuftreli&, ben 8. October 1902.

ton bei ac»ft>a»gll*ai «tgUasng«.««altotut.

in b« $ofbu$t>ructrrri oon £.«o»l i». ©Patting »
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für ®efefigel>uttg unb (Staat^ttmltmtg* _
BfP« 34« 9teuftre% bcn 23. Dctober. 1902.

3 »Ii alt:

II. «W&ftlttng. (1) öefomtftnac&ung, betreffenb bie SReumaljlen jur 2Recfteitburgifd)en $anb-

©ertsfammer.

(2.) $Btfamttma<f)ung, betreffenb bie ©efdjäbigung ber fcelegrapljeitanlagen.

UI. «btljrilung. Sfctenfi. jc. Ftod>ri$ten.

(1.) SJlit bem 1. Slpril f. 0- treiben in Sttafegabe be§ §. 2 Stbfafc 3 bcr

©o^ungcn für bie SJtecflenburgiföe §anbroerf§fammer bie nad)ftef)enben 9ttir*

glieber berfelben au§:

a) üon ben Witflliebern:

1. 93äcferobermeifter 33ef)rns, 9Md)in,
2. Sifdjlermeifter 9iicolatfen, ©üftroro,

3. @$neibermeifter Hertmann, ©djroerin,

4. ©dmeibermeifter 93urmeifter, ^$ard)im,

5. ©dmfpadjermeifter 2 diu U;,., 2 d) roerin,

6. ©c^Ioffcrmeifter 35rem er, ©djroerin,
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7. STapcjicrcirmciftcr §eife, ©djroerin,

8. SBöttdjermeifter $ummerora, ©reoe§müf)len,

9. ©dnteibermeifter SRö^l, Steuftrelifc,

10. Säcfermeifter 93 ödmann, Sfteubranbenburg,

11. ©djloffermeifler Saferer, ©Dönberg,

12. Uljrmadjer 91 testet, SHoftoct.

b) Son ben (Srfajjmannern:

1. 93äcfermeifter 2)ernef)l, SRoftocf,

2. $ifd)lermeifter Giebel, 2Bi§mar,

3. ©d)neibermeifter 93 jun., ©djroerin,

4. ©dmeibertneifter 9]iemann, ^ardum,

5. ©d)uf)mad)ermeifter ßieljm, 93ü$oro,

6. $offd)loffermeifter £üd)enmetfter, SRoftocf,

7. Japeäierermeifter SBeifj, SBtemar,

8. ©teümadiermeifter ^eter§, föoftocf,

9. ©djladjtermeifter SRuf$, ftrieblanb,

10. Stifdjlermeifter Söinfler, ©targarb,

11. 93ätfermeifter ©cfyönfetb, ©tre(it),

12. ©djneibermeifter ^3oben, BiStnar.

c) Ston ben Witgliebern bes ftefeuenaugfönffeg:

1. $ifd)lerge[eUe ©arl §aad, SRoftocf,

2. SöpfergefeUe 21uguft Sauer, ©üftrotu,

3. 2ifd)lergefelle §einrid) 3)refer3, ©d)toerin.

d) $on ben 6rfa$männern be8 @ejeftenau£fd)uffed:

1. Älempnergefelle 3Süf)elm ©djaefer, SRoftocf,

2. SftaurergefeUe SßHtfyelm ^ßierSborf, ©üfrroro.

3)urd) ba§ ©ropfjerjoglidje ^Riniftertum be§ ^nnern in ©djroerin ift bie

93ornal)me einer 9leuroaf)l für bie ?(u§fd)eibenben angeorbnet, $u beren Rettung

in 3Ra|jgabe be§ §. 7 ber 2Baf)Iorbnung ber SRegierungSratfj $r. §eucf in

©djtoerin jum ftommiffar beftellt ift.

9tad) §. 6 Sibfafc 2 ber SBaljlorbnung (Officielter Slnjeiger 9Zr. 11 oon

1900) tyaben bie unteren 93erroaltung§beljörben ein SSerjeidmife berjenigen 2Baf)l

törper aufeuftellen, bie in i^rem 95ejirf i|ren ©ift tjaben. 3lu§ bem SJerjei^niffe
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mufj cmd) bie nad> §. 5 ber 2Bal)lorbnung auf jeben entfattenbe ©timmen$al)l

erftc^tticE) fem. SDie SBerjeictmiffe ftnb jur (£infid)t ber Beteiligten roätyrenb

einet achttägigen ^rift auszulegen mit ber 3lufforberung, etroaige SBejdjiüerben

binnen 14 Sagen bei ber unteren SSerroaltungSoetyörbe anbringen, lieber bie

Befdjroerben entfctjeibet bie nadj Slbfafc 1 beS §. 6 bejro. §. 4 juftönbige 2luf*

ftctjtSbehörbe enbgültig.

$ie feftgefteüten Beraetdmiffe ftnb bemnäctjft bem ßommiffar ju über»

mittein.

9?euftre% ben 21. Dctober 1902.

®rof$et3oglidj SKecflenbuicjifc^e £anbe3=9tegterung.

fr o. Sie rot fc.

(2.) ©ie föeicb>2;elegrapf)entinien ftnb fjäufig oorfft&ltd)en ober fafjrläffigen

39efd)äbigungen, beifpielSroeife burdj Zertrümmerung oer ^orjellan^folatoren

mittelft ©teinroürfe u. f. ro. auSgefetjt. 3)urd) einen folgen Unfug roirb bie
s-8enuijung ber Slelegrapfjenanftalten oerlunbert ober gefäfjrbet (£S roirb ba^er

fjierburct) auf bie burd) baS ©trafgefefcbud) für baS 3)eutfd)e SHeid) feftgefefcten

©trafen roegen bergleid)en 93efd)ftbigungen aufmertfam gemacht. 3)ie 33c*

ftimmungen im ©trafgefefc lauten:

„$. 317. SBer oorfäfclid) unb redjtSroibrig ben betrieb einer ju

öffentlichen Qrotden bienenben $elegrapf)enanlage baburd) oertnnbert ober

gefäljrbet, bafj er Steile ober ^ubefjörungen berfelben befdjäbigt ober

Berftnberungen baran oornimtnt, roirb mit ©efängnifj oon einem 3Ronat

bis ju brei $af)ren beftraft.

„§. 318. SBer faljrläfftger Seife burd) eine ber oorbejeic^neten

$anblungen ben Betrieb einer ju öffentlichen groeefen bienenben 2ele=

grapfjenanlage oerfjinbert ober gefäfjrbet, roirb mit ©efängnifj bis ju

einem ^aljre ober mit ©elbftrafe bis $u neunfjunbert «Warf beftraft u. f. ro.

§. 318a zc

Unter Selegrapljenanlagen im ©inne ber §§. 317 unb 318 fmb
fternfpredjanlagen mit6egriffen."

Bei biefem Slnlafj roirb 6emerft, bajj bemjenigen, roeldjer bie Sinter oor*

fäfclid)er ober fa^iläffiger Befd)äbigungen ber 2elegrapf)enanlagen berart ermittelt

unb jur 5lnjeige bringt, ba| biefelben jum (Srfafc unb $ur ©träfe gebogen

roerben tonnen, Belohnungen bis jur |>öt)e oon funfeefm 3Harf in jebem
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einzelnen ftaüe au§ Mitteln ber 5fteid)3«$oft* unb Selegrapfyenoerroaltung gegast

roerben. $)iefe ^Belohnungen roerben a»?n battn bewilligt roenn bic Scfyulbigen

roegen jugenblidjen $Uter§ ober roegen 'giftiger perfönlidjen ©rünbe gefefclid)

nid)t tyaben befttaft ober jutn (Srfatje ^ertfngejogen werben fönnen; be§gleid)en,

roenn bie $efd)äbigung no$ nietet roirtlicb, ausgeführt, fonbern burd) redn^eitigeS

@infd)reiten oerlnnbert roorben ift, ber gegen bie Selegrapljenanlage oerübte

Unfug aber foroeit fefrftefji, bafj bie Seftrafung be§ ©(fyilbigen erfolgen fann.

Severin, ben 8. Dctober 1902.

Sfoiferlidjc Ober=$oftbtrection.

2)e^n.

lllJMbtbfthinG.

Steine ßöniglidje §of)eit ber ©ro^erjog fjaben ben tfanbibaten ber

SRedjte SBilljelm 93rul)n3 au§ ftrieblanb, nacfjbem berfelbe bie erfte juriftifdje

Prüfung beftanben f)at, jum Sfaferenbar $u ernennen geruht.

9ieuftreli&, ben 8. Dctober 1902.

§ierju 9ir. 41 befi 9ieid)*gefe$blatteS für 1902.

$nautgt£ctKll Von btx <*to|pt<T|»jli*<« Rf(fmtlt|t- ÄfjlAt«l»r

«cuftrclil, gcbnwft in Ott $ofbu«brtt<ffm »ob s .*«M (•. %. 600[Mn« u. eoln).
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für ©efeögeBung uttb ©taat^üeripaltnng.

^¥r. 35. «Weufhrelift, bett 6. 9looember. 1?M>2.

3ttt«It:

II. Äbthfiluiifl. (1.) SSefanntmadjung, betreffenb bfc (Hnjiebung ber SBetträgc für bie

§amburgifd)e 83augen>erf«.©erufSgenoffenf<f)aft burd) bie (Semrinbe-

befjörben.

(2.) 8efcmnrmad)ung, betreffenb ben fßexlt^t mit ftraftfarjrjeugen.

(3.) »efanntmadjung, betreffenb bie Hu&erforSfefeung ber 3nmmigpfennig.

ftüde au« 3li(fel.

(4.) 8efanntma(fjung, betreffenb Spoft-^adete nadj ber Stepublit @an Domingo.

III. «btljeilnnfl. 3>ienft- :c. 9tod)rid)ten.

II. «btbetlun^.

(I.) 3Iu§$lnlafj etne§ 9Inrrag3 ber £ambitrgifd)en $augen»erf§«$Beruf§genof[en*

fcfyaft roerben bie ©emeittbeberjörben barauf fjingeiüiefen, bafj bie |)ebegebüf)ren,

roeldje ben ©emeinbebef)örben auf ©runb be§ §. 27 3lbf. 4 be§ Sauimfall*

rjerftdjerutigSgefe&eS oom 30. ^unt 1900 oon ber «BerufSgcrt offenfc^aft für bie
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(Sinjieljung ber Beiträge (Prämien) ju $af)len unb meldje bureb, IV §. 7 ber

Sßerorbnung oom 10. Dctober 1900 jur 2lu3fiU)rung bet UnfaUoerficf)erung§gefetje

auf oier oom §unbert feftgefefct roorben fmb, ben (Srfafc für alle mit bcr

©mjiefmng bcr ^Beitrage (Prämien) oerbunbenen Unfoften barftcUctt. 2)ie ®t-

meinben fönnen fomit bei frud)tlo3 ausgefallener 3roang§oollftrecfung ben (Srfafc

baarer Fluglagen n i d) t öeanfprucfyen.

9ieuftreli$, ben 23. Dctober 1902.

©rojjfjeraogliä) äRccftenOurgifdjc Scnibc3=9tegierung.

o. S)cii)i^.

(2.) 3n Gkunblage be§ §.11 ber Söerorbnung oom 8. September b.

betreffenb ben Sßerfefjr mit ^raftfafirjeugen, l)at ©rojjljerjogttdje Sanbe§«

regierung bic ©rofjfje^oglicfye tedjntfc^c (Sommiffton in 9teuftreli& al§ biejenige

93el)örbe beftimmt, meiere aB ©entralftelle im <3inne ber gebauten SJerorbnung

anjufe^en ift.

9icuftreli§, ben 25. Dctober 1902.

©ro^erjoßlid) 3Keeflenfmrgi|djc £attbe3=$egterung.

%. d. 2>ewtt>.

(3.) 9Jacf,bem ber SunbeSr.tf, laut 95e!an»tmad,un9 oom 16. Dctober 1902

(9*eid)3gefefcblatt (Seite 267) bic 31ufjevfur§fe&ung ber 3toan5iOTfenmgftfi(fe «uS
s
Jtitfet juut 1. Januar 1903 mit (Sinlöfung bei ben 9leicf)3* unb 2anbe§faffen

bi§ jum 31. 3)ecember 1903 befd)(offen l)at, werben bie ®LD^erjoglic^en Waffen

tnerburef) angetoiefen, bic 3roQn8iöPf^m9ftütfc au§ Wiefel bi§ $um 31. 3)ecember

1903 an bic ©rojjljerjoglicfye 3tcntct abzuliefern.

9leuftre% Den 26. Dctober 1902.
1

(#roj$eräogltd) üNecflenburgtfdje £anbeö=9*egierung.

o. 3)en>i&.
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(4.) 9$on jetjt ab fönnen tßoftpacfete ofme ÜBertijangabe bis 5 kg nad) ber

SRepubltf ©an Domingo abgefanbt werben. 3)ie ©ebüljren betragen 3 Jl 15 ^f.

für baS ^ßacfet. Ueber bie näheren Sebingungen ertbeilen bie Wtanftalten

2lu8fnnft.

©dnuerin, ben 27. October 1902.

Äatferltdjc O&er^ofrbtrectton.

$ef)n.

III. ttbrbttluiijj.

(1.) Seine ßöniglicfye £of)eit ber ©ro^erjog f)aben ben 5lmt§gerid)t§'

prototoötften ftranj töunge in SRiroro Slftuar beim ®rofiI)er$oglid)en

Wmt§gerid)te in 9Jeubranbenburg oon 3Kid)aeli§ b. ab ernennen geruht.

Steuftrelifc, ben 8. October 1902.

(2.) SDer Lüfter unb ©cfjulmeifter ©arl Sßanforo in ^3latt) ift jum erften

©telfoertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf ^ßlatt) befteüt

roorben.

«Reufttelifc, ben 18. October 1902.

v»eine Äöniglictje Qotyxt ber ©rofjljerjog tyaben ben Ober^oftprattifanten

3Raj ßletnp jum ^oftfafjtrer unter «erteümng be§ (StyarafterS als ^ofHnfpector

mit SBirfung oom 1. Januar 190:5 ab ju ernennen geruht.

9teuftrelt&, ben 21. October 1902.

(4.) Seine Höniglidje ^o^eit ber ©rojjfjerjog b,aben bem SReftaurateur

^ermann fiübecte fnefelbft baS ^räbifat als $oftraiteur ju ©erleiden geruht.

tteuftretifc, ben 25. October 1902.
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(5.) J©et ©anbibat min. gubnrig ©ufyr au8 9leubranben6ttrg ift am 12. b8.

3ttt8. — 20. Sonntage nad) Trinitatis — in ber <5t Sticolaüttdje gu ^ricblanb

als Vertreter be§ SßräpofttuS 93offart bafelbft ber ßirdjenotbnung unb Obfernanj

gemäfi orbinirt unb eingeführt roorben.

Steuftrelifc, ben 21. October 1902.

fcierju 9lr. 42 unb 43 be« 9iei$*gefefcblntte« für 1902.
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für ©efe&gefeimg mtb etaatsberipaltmtg.

Xr. 3!«. yteuftreli^, ben 15. 9touember. lOOS.
Zuhält

II. lUbttinlunq. (1.) SSefanntniaduina., betreffenb bie für £ciirungen an bas Militär ju ßer«

gütcnben 3? urdjfc^nitteprcifc oon Naturalien für ben Ntonat October 1902.

(2.1 !8efanntmacb,ung, betreffenb Sipljtberieferum.

(3i 35efanntmad)ung, betrcffcnb SJbänberunß ber Sefannttnadjung Dom
18. 3ult 1902, betreffenb ba8 alte „Tuborculinum Kochii" unb

ba8 .Neue Suberfulin Srod)."

(4.) 23efanntmacf)ung, betrcffcnb bie Cinfenbung oon Notijen für ben

fünftigjäfjrigen Staatäfalcnber.

(&.) öefanntmacbunfl, betreffenb »riefe mit ^ufteüungSurfunbe.

III. «btbeilunfl. £icnft< :c. Nadjricbtcii.

(1.) «Bie ben £iquibationcu übev 9latuvaÜciftungen an bie bewaffnete 3Jlad)t

im ^rieben arunbleiilicf) madicnben 3)uvcf)
f djnittSpreif e be§ 9Jtonat3

C et ober 1902 betrafen für:

1. 100 ÄUoaramtn Seiten 15 Jt. II 3?
2. „ Sftoggen 13 :53 „

3 ©erfte 14 „ 34
,

4. . „ öafev 15 , 27 „
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5. 100 Kilogramm (Srbfen 31 M — &
6. , „ Stvol) 3 „ 75 „

7. „ „ £>eu 3 „ 75

8. ein Raummeter s3ucf)enf)ol5 8 „ —
„

9. „ „ Sannenijolj 7 „ 50 „

10. 1000 ©oben 2orf 5 „ 50 ,.

$er gemäji §. 9, Ziffer 3 bes *Heid)$ge)e$e§ com 24. 9Rai 1898 nach, bem

2)urd)fclmitt ber f)öcf)ften SageSpreife be$ 'üttouats Dftober 1902 beregnete

unb mit einem 3luffd)lage oon fünf uom Rimbert ju uergütenbe ^rei§ für im

9ftonat 9tooember 1902 an Sruppentljeilc auf bem 3Jlarfd)e gelieferte ftourage

beträgt — olme ben s
2hiffd)lag — für:

100 Kilogramm fcafer 16 J£ — .f
3trof) 4 ., — ,.

^pen 4 „ — ,.

Weuftrelifc, ben 5. Wooembev 1902.

®tof$cr508ltcf) sDiecfIenbitrgiid)e £anbe$4icflicrimcj

(2.) ©ro^er^oglidje £anbe§regierung benimmt Ijievburcf), bajj 2)ipl)t^erieferum

mit ber $ontrolnummer 38 aus bem Serumlaboratorium diüte<(Snod) in §am«
bürg in ben 9lpottjefen nid)t meljv abgegeben werben barf.

9teuftrelifc, Den 6. ÜNooember 1902.

^ro^er^oglid) Dftecflenbuvgifdje ^anbes^cgievung.

u. $en>i$.

(3.) 3n Slbänberung ber SBefanntinadjung oom 18. ^uli 1902 (Offtcieller

Stnjeiger 9lr. 22), betreffenb ba§ alte „Tuberkulinum Kochii" unb ba§ „91eue

Suberfulin $ocf>", nerorbnet ©ro^ei^oglidje £anbe§regierung fjierbuvd), bajs ber

le|te ©afc be3 5lbfatje§ 2 biefer 99efanntmad)ung bie nadjfolgenbe Raffung erhält:
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2)cr $nf)alt angebrochener Originolfläfc^c^en mit „Tuberculinum

Kochü" mufj fogleicfa $u ber (Stammlöfung, bie nicht länger atö oier

SÖochen oorräthig gehalten werben barf, verarbeitet werben.

Steuftrelifc, ben 8. 9cooember 1902.

®ro&f)eräogltd) üftecttcnbnrciifdje Sanbeö=s
Jiegterunc}.

(4.) 2>ätnmtlicf)e in bem ©ro^er^oglid) SHedlenburg-Strelifcfchen ©taat§«

talenber verzeichneten 23et)örben, Vereine unb fonftigen ^nftitute jc. werben

fjierburd) aufgeforbert, bie jur Berichtigung unb SßerooBftänbigung be§ Calenberg

erforberlichen Nachrichten bi§ gum 15. 3)ecember b. an ben 9iegierung§:

regiftrator flnebufd) ^iecfe(6ft einjufenben.

9teuftretifc, ben 11. Wooember 1902.

©ro^er^oglic^ ÜJtetflenbuvgifdjc £anbcS=9icgtcrunc|.

ft. n. 2)eroi&.

(5.) 95et Briefen mit 3ufte^un fl^ur ^un^c ber Vermerf „frei laut

Slveifum 9k. ..." auf ber 3luffd)rift§feite ber ßufteüungSurfunbe nid)t mehr

erforberlid).

(Schwerin, ben 6. Üftooember 1902.

$atfcrltd)e O6cr= s$oftbircctton.

$n Vertretung:

@rbe.

Hl, SIEtbctlmifl.

§ülf§lehrer SJlar. (Schuld in <Scf)nncf)tenberg ift ju einem (Stelfoerrreter

be§ <5tanbe§beamten |ür ben StanbeSamtSbejirt (Schwittenberg beftellt worben.

Sfleuftrelifc, ben 30. October 1902.

(2.) Seine königliche ^>or)eit ber ©rofch^og haben bem SBudjbructer

©uftao SBerfmeifter in ftürftenberg ba§ ^räbifat als §ofDuzbruder $u

verleihen geruht.

9teuftre% ben 1. «November 1902.
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(3.) ®eine ßömglirfje §of)eit bcr ©roftyersog fyaben bcm Kaufmann ^acob

^ucf)§ in SBerlin, TOinfjaber bcr botttgen ftirma ©. SRoeber, ©tafjtfebetn« unb

^eberijaltev.ftabrif, ba§ ^täbifat als Hoflieferant ju oerleiljen geruht.

9teuftrelifc, ben 4. 9tooember 1902.

(4.) ®eine Slöniglicfye ^»otjeit ber ©rojjtjeraog ()aben bem Dberforftmeifter

oo n SBalboto auf 2)annenroalbe unb ©ramsoro ba§ Sßräbifat ©jcellen^ ju «er-

leiden geruht.

9teuftre% ben 5. 9tooember 1902.

(5.) JBic ®eri$t§biätare ftranj »raun unb ©arl SBilcfe fjierfetbft fmb

oon 9J?id)aeli§ b. 3§. ab $u ^rototolliften Merrjödjft ernannt unb ift erftever

bem ©rofe^erjoglic^en 2lmt§gerid)te in ftürfteubetg, legerer bem ©ro^erjoglidjen

2lmt§gerid)te f)ierfelbft überroiefen roorben.

fteuftrelUj, ben 6. 9}ooeinber 1902.

(6.) 9ln ©teile be§ an ba§ ©ro^erjoglid^e 2anbgericf)t in 9leuftreli& oer*

festen ©erid)tebiätar§ (Sari ^Heinsberg ift oom 1 . SJecember b. ab bev 2lmt§=

gerid)t§=^kotofollift ftrana Staun mit ber einftroeiligen Sßerroaltung be§ $lmte§

eines 2lmt§anroalte§ bei bem ©ro^erjoglidien 2lmtsgerid)te in ftürftenberß

beauftragt roorben.

SJeufttelifc, ben 6. 9looember 1902.

fcierju 9lr. 44 be« 9*ei<$«0efe$blattc6 für 1902.

v

*oi|htli|, gcUru« in brt $of»u4bnut«rri um $.8stl <«. ». «naM*« u. 6«»n>.
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für ©efefcgeBimg imb StaatemiMltimg*

UTr» 317. sJteuftrcti§, bcn 25. «Rouember. 1902.

II. Stbtljfilang. (1.) 33efanntmad)ung jur Organjung ber Sefanntmadjung Dom 19. Februar 1902,

betreffenb bie SBeftimmungcn über bie Aufbringung ber floften ber

aWedlenburgifchcn #anbroerf«fammer.

(2.) »efanntmadiung, betreffenb bie Ablieferung menfdblicfjer Seidjname an ba«

onatomifoje Snftitut in SRoftod.

(3.) S9efanntmaä)ung, betreffenb bie 9iebend)auf|"ee ftelbberg'Sucinbamm unb

$elbberg«9?eubof.

(4.) Sefanntntadjung, betreffenb bie ^frift für ben llmtaufä) ber im Meid}?«

t
boftgebiet unb in Württemberg bis (Snbe OHärj b. 3. gültig geroefenen

$on»erUuetd}en.

III. «btbeilung. SMenft- jc. 9lad)rid)ten.

II. s
2lbtbcthtitfl.

(1.) 3n 9lu§füf)rung ber in SRafjgabe be§ §. 103 1 ber ©eroerbeorbnung er*

laffenen, burd) 93efanntmad)ung uom 19. Februar b. oeröffentlicf)ten SJeftitm

mutigen über bie Aufbringung ber Soften ber 5ttecflenburgifd)en §anbroerf§fammer

bnrd) bie ©emeinben ber ©rojjt)erjogtf)ümer 9ttetflenburg=©djroerin unb Sftectlen*

burg=©treli^ foroie über bie Unteroertfjeilung innerhalb ber ©emeinben auf bie

$anbroerf§betriebe roirb fyierburd) benimmt, bafi bie (£in§a^l ber Beiträge —
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§. 3 Slbfafc 3 — foroic bic Erhebung bcS 3ufd)lag§ §§. 4 unb 5 für ba3

©ebiet be3 ©rofcherjoglichen (£abinet§amt3 unb für ba§ Okoj3l)er$ogliche 3)omanium

burd) SBermittelung be§ ©rot^erjofllic^en #abinet§amt3 unb bcr (S5vojj£)er$ofltid)en

S)omanialämter erfolgt.

s
Jteuftrelit}, bcn 10. ^tooembcr 1902.

©roffteräogUd) 2Jtetflenburgifd)c 4*anbes^Negieruug.

fr o. 3)emifc.

(2.) ©rofjfjerjoglidje 2anbe§regieruug fiel)! fid) oeranlafst, bic Dbrigfeiten

auf bic genaue Befolgung ber ißorfdjriften ber SBevorbnungen oom 25. ^ärj 1890

unb 11. 3a»uai* 1897, betreffenb bie Ablieferung menfdjlicfyer 2eid)name an ba§

anatoinifcfc ^nftitut in »ioftocf (Officieflcr Sinniger 1890 Wx. 15 unb 1897

9tr. 4) — aufmerffam ju machen.

yteuftrcli^ ben 11. Wooember 1902.

©ro^crjoglic^ ^kcftenburgtfcfyc Sanbce=9icgicrunfl.

o. 3)eu>ifc.

(8.) 3Öie uon bem ftlecten ^elbberg nach bem gucinbamm bejm. nad) ber

9fteierei Meuljof fü^renöe Mebcuchauffcc ift bem öffentlichen 33evfet)v übergeben

roorben.

Sfeuftreltö, bcn 11. Stooember 1902.

ökoperaogltcty 3KccfIen6urgtfc^e Vanbe0=s
Jicgiei*ung.

fr 0. bereit}.

(4.) SBie ^rift für ben Umtaufd) ber im sJ*eid)§^oftgebiet unb in iBürttem*

Berg bis @nbe aWärj b. 3- gültig geroefenen ^oftroert^cidjen gegen fold)e mit

bcr ^nfc^rift ,3)eutfd)e3 iReid)" läuft nod) bi§ (Snbe $ecember 1902. ®i§

baljin fann ber Umtaufd) bei allen 9ieid)§»^oftanftalten unb königlich 2Bürttem>

bergifd)eu ^ßoftanftolten foroie bei ben Sanbbriefträgern bewirft werben. 5ßom

1. Januar 1903 ab roerben Anträge auf Umtaufd) alter ^oftroert^eidien nid)t

mehr berüefftchtigt.

Soweit noc^ ©enbungen mit alten ^oftroert^eidjen oortommen, werben fie

oon bcn ^oftanftalten bis ^um Ablaufe bcr Umtaufchfrift nid)t in bcr SJeförbe«

rung aufgehalten unb aud) nicfjt mit Machtare belegt. 3)ie nad) Ablauf ber
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ftrift etroa nod) uerroenbeten alten <ßoftroertf)&eidjen raerben oon bcn <ßoftanftalten

als ungültig befjanbelt.

©c^merm, bcn 19. sJlooember 1902.

$atferltd)e O6er=$oftbtrecttcm.

3)c{)n.

III, 2U>tbet(uitg«

(1.) 9tad)bem bet ©erid)t§affeffor ©eorg 3)reroe§ in ©djönberg an Stelle

be§ oerftorbenen SBürgermeifterS SRatf) &arl Füller nnebcrum jum SJürgermeifter

ber ©tabt 3tvelit} erroäfjlt roorben ift, fyaben 3eine ftöniglidje £>ot)eit bcv ffirop*

fyerjog biefe 2Saf)l $u genehmigen unb ju betätigen geruht.

s
Jieuftrelifc, ben 13. 9tooembcr 1902.

(2.) SDlit ©eneljmigung ©rojjfyerftogliaier 2anbe§regievung ift ber ©tabt*

fecretair 30. 3t übe mann in ©targarb jum ^mettcn ©teüoertveter be§ Staubet
beamten für ben ©tanbe^amtSbefirf ©targarb I oon bem 3Jiagiftrate bafelbft

befteüt roorben.

9ieuftre% ben 14. 91ooember 1902.

(3.) «©er Lüfter unb ©djulmeifter ©djroeber in $ublanf ift ju einem

©telloertreter be$ ©tanbesbeamten für ben ©tanbe$amt§be$irf ßublanf beftellt

roorben.

9teuftre% ben 14. «Rooember 1902.

(4.) 3m bieSfeitigen ©rojtyeraoglidjen Kontingente haben folgenbe Sßeränbe*

rungen ftattgefunben:

©3 fmb oerfefjt:

a) o o m rjicfiQen 2. Bataillon ©ro^erjoglid) 9ttecflenburgifdjen ©renabier*

Regiments Wx. 89

1. ber Hauptmann unb ©ompagnie^ef $olm oon ftrenenb
unter Seförberung jum überfälligen $)tajor,

2. ber geutnant oon föumol)r unb
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3. ber Leutnant oon 5tmim jum 3. Bataillon, foroie

4. ber Oberleutnant oon Arnsberg jutn 1. Bataillon beffelben

Regiments

;

b) in ba§ fnefige 2. Bataillon

1. ber Oberleutnant oon £olftein,

2. ber Oberleutnant Bronfart oon Sctjellenborf,

3. ber Leutnant oon Oerzen unb

4. ber Seutnant ftreiljerr oon Stenglin com 1. Bataillon, foroie

5. ber Seutnant oon®ür)letoein oom 3. Bataillon ©rofifyerjog*

lictjen SUlecflenb. ©renabier=9tegiment§ 91r. 89.

3)er Seutnant oon ^ßuttfamer oom ruefigen Bataillon ift au§ ber Slrmee

au§gefd)ieben unb in ber ©dm&truppe \iix Kamerun angeftellt.

$er Oberleutnant oon 9tofenberg>£ipin§f« ift jum Hauptmann unb

(Sompagnie=(£f)ei beförbert.

21(3 Orbonnan^Offoier bei be§ ©rbgro^erjogS ßöniglidjer £oljeit ift oom
l. October b. ab an Stelle bc§ al§ (5§fabrond)ef in i>a§ 1. ©rojjrjerjoglid)

9)tecflenburgifcf)e 2)ragoner-iHegiment 9lr. 17 oerfe&ten 9iittmeifter§ ^retfjerrn

oon Branbenftein ber Oberleutnant oün 5?rell oom 2. ^ommerfetjen Ulanen
Regiment «Hr. 9 commanbirt roovben.

9teuftretifc, ben 18. «Dtooember 1902.

(5.) 'Zeine $öniglid)e §otjeit ber ©roftjeraog fwben bem ©ericf)t3affeffot

©eorg SretoeS in ©djönberg bie erbetene ©ntlaffung aus bem bieSfeitigen

^uftijbienft in ©naben $u gemäßen geruht.

9ieuftreli&, ben 20. ftooember 1902.

J&ierju 91r. 45 befl SReidjfigefefcblalte* für 1902.
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für ®efefcgelmttg wtb ©taat&jmMltimg*

Ufr. SkttftaKfc, bcn 10. Sccember. 1003.
Inhalt:

IL ttbtbeüung. (1.) 8efannttnad)unfl, frctrcffenb bie ftrafred>tlicf>c SBerfolauna, Don S?erbredjen

ober Sercjebcn, btc üon Tcinid)cn in Gkojjbritanmen ober in ben SBer-

cinifltcn Staaten t»on Hmerifa ober in bcn Weberlanben ober üon

etoalffancjcltariflen (%oftbritanuirn* ober ber 3>creiniflten Staaten »on

JImerifa ober ber 9iiebcrlanbe in 2>eutfd)ianb beaana.cn finb.

(2.) SManntmadjuna, betreffenb bie für Seiftunflen an ba$ SDtilitär ju ber«

aütenben $>urd)fcf)nittepre;ie Don Naturalien für ben 2Nonat 9ioöember 1902.

m. ftttfecitalß. £ienft- :c. Stadmcbteit.

(1.) ©ic Seftimmungen bei 33cfanntmad)ung oom 26. Oftober 1897,

betreffenb bie ftrafiedjtlidje Verfolgung oon Seutfrijcn roegen ber oon iljnen in

ber 3d)ioei,3 begangenen $erbred)en ober Vergeben unb oon ©djicetjein roegen

ber oon ttnien in 2)eutfd)lanb begangenen SBerbredjcn ober Vergeben (Off. ^Inj.

oon 1897, sJh*. 32), finben in ben jenigen Jyällen cntfpred)enbe "^nroenbung, in

benen S-Berbred)cn ober Vergeben oon Steutfdjen in ©rofjbritannien ober in ben

Vereinigten Staaten oon Ülmerifa ober in ben Weberlanben ober oon Staate
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angefangen Großbritanniens ober ber bereinigten Staaten oon Omenta ober

ber sJtteberlanbe in 3)eutfd)lanb begangen fmb.

3)ie sBe£annttnadjung oom 21. October 1899, betreffenb bic (Einleitung

eine§ Strafoerfahrenä gegen 3)eutfcf)e roegen einer in (Snglanb begangenen

ftrafbaren #anblung (Offic. «feiger oon 1890, Wr. 48), toivb hierburd)

aufgehoben.

9teuftrelifc, ben 21. Wouembcv 1002.

®ro^et3ogItd) Sttctflettburgtfdje Sanbe3=9feflterunc|.

)y. o. 3)emi&.

(2.) «Cie ben £iquibationen über WaturaUeiftungen an bie beroaffnete SJtacht

im ^rieben grunbleglid) 311 machenben 2>urd)f djnittSpreif e be§ 3Ronat§

9tooember 1902 betragen für:

1. 100 Kilogramm ©eigen 15 Ji — #
2 Joggen 13 34
3. „ m Werfte 14 „ 13 ,

4. , „ fcafer 15 , 4 „

5 (Srbfen 31 r
-

6. , „ Stro^ 4 „ 50
7. „ „ $eu 4 „ 50 „

8. ein Raummeter s3uchenho(j 8 „ -
„

9. „ „ Sannenholft 7 „ ---
,.

10. 1000 ©oben Sorf 5 „ 50 „

$er gemäß §. 9, 3iffer 3 be§ !Hcid)sgefefce§ oom 24. SJtai 1898 nad) bem

2)urd)fdmitt ber höchften $age§oreife be§ 3Honat§ sJlooember 1902 berechnete

unb mit einem 3luffd)lage oon fünf oom ßunbert ju oergütenbe SßretS für im

2Ronat 2)ecember 1902 an Sruppentheile auf bem 9Jtarfd)e gelieferte ffrourage

beträgt — ohne ben 2luffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 16 ^ —
Stroh 5 — „

§eu 5 „ — „

91euftreli&, ben 5. $>ecembev 1902.

©ro^^crjoßüd) llfccflcnburgifcfye Sartbe£=9*Cflieruug

ft. o. 3)eroi&.
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(1.) "Seine ßöniglicfje $oljeit bei* ©rofjljerjog f)aben ben Sfirgermeifier

§ugo 93 er g in SBefenberg mit bem oon ifnn erfauften SKannleljngute SEornorofyof

$u belefmen geruht.

9teuftreli&, ben 5. 9tooember 1902.

(2.) S©er S-Bürgermeifter 3)rerae§ in ©trelifc I)at bie ©efdjäfte be§ ©tanbeS-

beamten für ben ©tanbe§amt§be$irf ©trelifc I übernommen.

^leuftrelifc, ben 25. 9looember 1902.

(3.) ©er ©dmlmeifter unb ßüfter 9Bil^eIm 33olfmann in SBulfenjin ift

$um jroeiten ©teüoertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf

Söulfenjin beftelU roorben.

9teuftreli&, ben 25. «ttooember 1902.

(4.) ©er üKed)t§ann>alt §an3 2lnber§ Ijiefelbft ift Ijeute jum 2lmte eines

9lotarS jugeloffen roorben.

s
Jleuftrelifc, ben 1. 3)ecember 1902.

(5.) |Jür bie ©cfmriebe»©eruf3genoffenfd)aft fmb au SBertrauenSmänner

gcroäljtt:

1) für ben unteren SerroaltungSbejirl 9teuftreli&

ber $offeinrieb 21. Hölter in 9teuftreltt>,

©teüoertreter: ©ctymiebemeifter §öcfer in 9leufrreli&:
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2) für ben unteren SßerraaltungSbejirf 9leubranbenbutg

ber (5d)miebe*D6enneifter ©ieoert in 9leubranbenburg,

©telloertreter: Scfymiebemeifter 93 ofc in $roüenf)agen

;

3) für ben s5ejirt ber unteren $Berraaftung§bef)örbe be§ ftürftentljumS

SRafceburfl

ber ©d)tmebe*£)bermeiiter Q. $eege in 33oitim9te3bori,

©teltoertreter: ©cf)miebemeifter SBotfroolbt in ©d)önberß.

9teuftrelifc, ben 2. $ecember 1902.

§ierju 9h\ 46, 47 unb 48 bc« 9ieid)«gefe|}bla!te6 für 1902.

Uruflrflif, grtru« in Ur .*ofbu*btu<!mt oon $.«oM (». R. 6pa(Mn« u. 6e*n).
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©ffitifUrr

für ©efe^gehmg mtb 8taatöüer»alti«tg.

Nr. 39. 9ieuftrelifc, bcn 18. Secember. 1»©».

L Slbtfjetluna,. (17.) Serorbnung, betreffenb ben Umfang bet »efugniffe unb Serpflicfctungen

forote ben ®ef<f>äft8betrieb ber (SeftnbeDermtetrjer unb 6tetlenDennUtler.

I. 2tbt{>eüung«

(jki7.) /riebrid) DUbelm,
»ott (Softes Witabcit (Sroftfeerioa t>on OTecflettbtirß,

gürfl ju SBcnben, (5d)n>frin unb föafceburg, aud) ©raf ju Scfjwmn,

ber Sanbe tfloftoct unb Stargarb $txx ic. ic.

3Bir nerorbnen uad) fjnuöücrtra^sinäpiger (Sommunication mit ©einer

königlichen §of)eit bem ©ro^erjoge oon 9)lecflenburg*Sd)n)erin unb nad) oer«

faffungSmäfnger Söeratfmng mit Unfeien getreuen ©tänben, roa§ folgt:
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§. 1.

2Ber ba§ ©eroerbe eine§ ©efmbeoermietljerS ober eine§ <3tellenoermittler§

betreibt, ift oevpflicrjtet, ®efcf)äft§bfid)er nad) ben beigefügten Formularen A unb B
ju führen. fjfe männliche unb roeiblicrje ^Serfonen fönnen getrennt 93üct)er ge<

flirrt roerben. 3)ie Sucher muffen bauer^aft gebunben unb mit fortlaufenben

©eitenja^Ien oerfe^en fein; fte finb oor if)rer 3n0cbrauc^na§me oon ber OrtS'

poltseibe^örbe unter Beglaubigung ber Seitenzahl abstempeln. 3n ben Sägern

bürfen roeber 9lafuren oorgenommen nod) Eintragungen unleferlief gemalt roerben,

aud) bürfen bie Stirer roeber ganj nod) tljeilroeife oernicrjtet roerben.

§. 2.

$ie bem ©eftnbeoermietfjer ober Slellenoermittler erteilten Aufträge fmb
im Saufe be§ £age§, an roeldjem fte eingeben, in ber ^Reihenfolge be§ Eingangs

unter fortlaufenben Hummern oollftänbig einzutragen. xHud) ift bie Erlebigung

ber Aufträge unb ber Eingang ber 3a^un8cn ncbeu öa" clTtcn Eintragung

in ben entfpreetjenben ©palten im Saufe be3 SageS, an roelcfyem ber Auftrag

erlebigt roirb ober bie 3al
J
lunß eingebt, ju oermerfen. ftür bie orbnunggmäjjige

Führung ber ©efctjäft3büd)er ift ber ©eftnbeoermietljer ober ©tellenoermittler

aud) bann perfönlid) oerantroortlid), roenn er fte einem dritten übertragen f>at.

Me Eintragungen müffen in beutfd>er ©pradje beroirft roerben.

§. 3.

©efd)aft§bfid)er, roeldje nid)t me^r benufct roerben follen, ftnb unter Angabe

be§ 2)atum§ abaufd)liefjen, ber OrtSpoli^eibe^örbe $ur Betätigung beS 2lbfd)luffe§

oorjulegen unb fobanu jelm ^a^re aufzubewahren. Sftacrj bem Slbfdjluffe bürfen

roeitere Eintragungen nidjt mehr gemacht roerben.

2)affelbe gilt, roenn ber ®efa)äft§betrieb eingeteilt roirb.

§. 4.

3)ie ©eftnbeoermiet^er unb ©tellenoermittler fmb uerpflid)tet, tfjren Familten*

namen unb minbeftenS einen auSgefcfjriebenen Vornamen mit bem 3ufatj „®e*

finbeoermietfjer" ober „©tellenoermittler" in beutlid) lesbarer ©ctjrift an ber

©trafjenfeite be§ §aufe§ auf, über ober neben bem §auSeingang unb am Ein«

gange $u ben ©efd)äft§räumen anzubringen.
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3)ie Beilegung bcr Sejeichnung „tonjefftonirter ©efmbeoermiether" ober,

„tongeffionirter (SteUenoermittler" ift oerboten.

§. 5.

$ie ©efmbeoermiether unb (SteUenoermittler haben alle Slnjeigen in ben

3eitungen, Slnfchlägen, SReflamejetteln unb bergleichen mit ber genauen Angabe

beS ©efd)äftSlofalS, ihrem 93or* unb .ßunamen uno oer in §. 4 3lbf. 1 an«

georbneten Bezeichnung flu oerfehen. 2Babrheit3roibrige Angaben über bie 3af)l

ber offenen (Stellen ober ber ftetlungfuchenben ^erfonen fmb oerboten.

§. 6.

$ür ©efmbeoermiether unb SteUenoermittler, meiere fid) im 93efifce einer

(Srlaubnifj auf ©runb be§ §. 34 ber ©eroerbeorbnung befinben, rietet fidt) bie

3kfugnifj, ihr ©eroerbe burd) einen SteUoertretcr auszuüben, nach §. 47 ber

©eroerbeorbnung. ^nroiefern fü* bie übrigen ©efmbeoermiether unb ©teilen»

oermittler eine SteUoertretung jjuläffig ift hat in jebem ^alle bie DrtSpoligei*

befjörbe ju beftimmen. 3)ie 93efcf)äftigung oon £ülfSperfonal (®eh,ülfen, Sehlingen,

Agenten) einfdjliefjlid) ber Familienangehörigen ift nur mit <5rlau6nifj ber

DrtSpoliaeibehörbe geftattet $iefe (Srlaubnifi barf nur für foldje ^erfonen

erteilt werben, roelche für ben ©efdhäftSbetrieb bie erforbertiche 3uoerläfftgfeit

befifcen; fie fann jeberjeit ohne Angabe oon ©rünben roiberrufen werben.

§. 7.

$)ie ©efmbeoermiether unb SteUenoermittler haben forgfältige (Srfunbigungen

über bie 3)ienftoerf)ältniffe ber 3)ienftbered)tigten unb ber jur 3)ienftleiftung

Verpflichteten einzugießen, Sie bürfen ^erfonen, oon benen fte roiffen ober ben

Umftänben nach roiffen müffen, bafj fie ohne (Einhaltung ber ftünbigungSfrift

ihre lefcte (Stellung oerlaffen haben, feine 2)ienftleiftung gewähren, fofern nicht

ein gefe^licher ©runb für baS SBerlaffen bcr Stelle nachgerotefen roirb. 3>affelbe

gilt für
s$erfonen, roelche ftd) ben gefefclichen 93orfd)riften fluroiber nicht im

&efi£e eine§ orbnungSmäfiig au§gefteüten unb ausgefüllten ©eftnbebuchS ober

Arbeitsbuchs befinben, ober roelche bie jur 93erbingung erforberliche 3"ftimmung beS

gefefclichen Vertreters (§. 113 bürgerlichen ©efefcbuchS) nicht uadjroeifen fönnen.
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§. 8.

©eftnbebüdjer, Arbeitsbücher unb anbere SegtttmationSpapiere (<Sntlaffung§--

fct)cin, CluittungSfarte u.
f.

ro.) ^at ber ©eftnbeoermiether ober Stellenoermittler

ben jur 3)ienftleiftung Verpflichteten auf SScrtangen ofme Verjug jurücfjugeben.

3>er ©eftnbeoermiether ober Stellenoermittler barf ein ßurücfbehaltungS* ober

«Pfanbrec^t an ©egenftänben, reelle bei Slnlafj ber Stellenoermittelung in feinen

Veftfc gelangt fmb, nicht ausüben.

§• 9.

3)er ©eftnbeoermiether unb Stellenoermittler tjat ftd) jeber (Sinroirlung auf

jur 2)ienftleifrung Verpflichtete (©eftnbe, Arbeiter u. f.
ro.) bahin, bafi biefe ihre

Stellung mit einer anberen oertaufctjen, ni enthalten, ©benfo ift ihm jebe @in=

roirfung auf 3)ienftbered)tigte wegen (Sntlaffung oon $ur i3)ienftleiftung 93er»

pflichteten unterfagt.

§. 10.

$er ®efmbeoermiett)er unb Stellenoermittler barf mit Sßerfonen, melden

er eine bie (£rroerb§thätigfeit be§ gur 2)ienftleiftung Verpflichteten oollftänbig in

Anfpructj net)menbe Stellung »ermittelt hat, erft bann roegen Vefdjaffung einer

anberen Stellung in Verbinbung treten, roenn ber erfte für ba§ beftehenbe 3)ienft*

ober 2Ubeit§oerhältnifj mafjgebenbe $ünbtgung§termin oerftrichen ift, fofern nicht

ein gefeilterer ©runb für ba§ Verlaffen ber Stellung nachgeroiefen roirb.

§. 11.

§at ber ©eftnbeoermiether ober Stellenoermittler einem 2)ienftberechtigten

gegenüber bie ©ernähr für beftimmte (Sigcnfchaften be8 jur 2)ienftleiftung

Verpflichteten übernommen, unb ftellt ftch hcrau§> 0Q
fe

oct 6UC SMenftleiftung

Verpflichtete bie (Sigenfdwften nicht beftfct, fo hat ber ©eftnbeoermiether ober

Stellenoermittler auf Verlangen be§ iienftberedjtigten bie VermittelungSgebühr

jurürfjujahlen. 2)a§ ©leiche gilt, roenn ber jur 3)ienftleiftung Verpflichtete bie

Stelle nicht antritt.

£at ber ©eftnbeoermiether ober Stellenoermittler bem jur 2)ienftleiftung

Verpflichteten beftimmte ©igenfefjaften ber ihm jugeroiefenen Stellung jugeftchert

unb ergiebt ftch bi c Unrichtigteit biefer 3uf^crungen, fo §at er auf Verlangen

be§ $ur $>ienftleiftung Verpflichteten bie VermittelungSgebühr jurücfjujahlen.
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2)ie 2lnfprüd)e tonnen nur binnen jroei 2Bocr)en nach bem geitpunfte, an

welkem ber $ur 3)ienftteiftung Verpflichtete ben 2)ienft augetreten hat ober hätte

antreten müffen, geltenb gemalt werben.

2)en ©efmbeoermiethern unb ©tetlenoermittlern ift e§ unterfagt, bie 91n«

roenbung biefer ©eftimmungen burd) Vertrag auSjufchlie&en.

§. 12.

©eftnbeoermiet^cr unb ©tellenoermittler, roeldhe ©teilen im SluSlanbe an

roeiblidje ^erfonen oermirteln, haben ber DrtSpoligeibehörbe nact) näherer 2ln»

roeifung regelmäßig ^öcrjctdjniflfe ber ©ermittelten Stetten einzureichen. 2)affelbe

gilt für bie Vermittetung oon Stellungen für Sfeünerinnen unb fonftige in

©chanlräumen tätige weibliche Slngeftellte, foroie für Bimmen im ^nlanbe.

§. 13.

3)er ©eftnbeoermietf)er unb ©tellenoermittler ha* fofort über jebe Ver*

miethung ober Vermittelung foroohl bem 3)ien|tberedb,tigten als aud) bem $ur

2>ienjtleiftung Verpflichteten einen 2lu§roei§ nach beitiegenbem frormular auSjujtellen.,

§. H.
2)cn ©efmbeoermiethern unb Stellenoermittlern foroie ihrem §filf§perfonal

einfd)lie^(id) ber Familienangehörigen ift ber Setrieb be§ ©oft* unD ©djanf«

n>irthfchaft§geroerbe§ foroie ber ftleinfyanbel mit Vier, Vranntroein unb ©pirituofen

unterfagt; auch barf ber ©efd)äft§betrieb roeber in Baumen, roeldje ber
k®afi*

ober Schantroirthfchaft bienen, nod) in SRäumen, meldte mit folgen SRäumen im

3ufammenhang fte^en, betrieben roerben.

§. 15.

©eftnbeoermiether unb Stellenoermittler, roeldje ftd) im Vefit> ber (Srlaubnifj

auf ©runb be§ §.34 ber ©eroerbeorbnung befinben, ftnb jur Seherbergung

oon fteüungfuchenben ^Jerfonen befugt roenn für bie Unterbringung geeignete

9ftäume oorhanben ftnb. Männliche unb roeibtiche ^Jerfonen bürfen nid)t gleich*

jeitig beherbergt roerben. 3)ie Vefugnijj fann jeberjeit oon ber OrtSpolijei*

behörbe ohne Angabe oon ©rünben entzogen roerben.

$a§ Vergeichnifc ber greife für bie ©eroährung ber Unterfunft unb jebe

Slbänberung bejfelben ift oon ber DvtSpolijeibehörbe ju genehmigen unb in

ben ©chlafräumen aushängen.
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§. 16.

3)en in §. 15 bezeichneten ©eroerbetreibenben ift bie fiieferung oon Speifen

unb ntc^t geiftigen ©etränfen an bie beherbergten ^Serfonen geftattet. 3)a§ $rei3»

oer^eidjnil ber ©peifen unb ©etränfe unb jebe Abänberung beffetben ift oon

ber Ort§polijjeibef)örbe ju genehmigen unb in allen Zäunten, in melden bie

Verabreichung oon ©peifen unb ©etränfen erfolgt, auszuhängen. 3)ie SBefugnifj

!ann oon ber Drt§polijeibehörbe jeberjeit ohne Singabc oon ©rünben entzogen

werben.

§. 17.

3)en ©efmbeoermiethern unb ©tellenoermittlern forote ihrem £ülfSperfonal

einfchüe^lich ber Familienangehörigen ift baS Auffuchen oon Aufträgen aufjer=

halb ihrer ©efchäftSräume unterfagt, inSbefonbere ift ihnen jebe ©efchäftsthätig:

feit auf öffentlichen SBegcn, ©trafen, ^läfcen ober an anberen öffentlichen Orten

(©chanfftuben, VergnügungSorten, offenen gäben, Sahnhöfen, (£ifenbalm$ügen

u.
f.

id.) oerboten.

§. 18.

2Öegen ber Gebühren für gewerbliche Stiftungen beS ©eftnbeoermietherS ober

©tellenoermittlerS bei ber ©tellenoermittelung gelten bie 93orfch,rtften beS §. 75 a

ber ©emerbeorbnung. 9teben ben ©ebühren bürfen 9cebenfoften nid)t berechnet

werben. 3)ie (Srftattung baarer Auslagen barf nur inj oroeit geforbert werben,

als ihre Verwendung auf Verlangen beS Auftraggebers erfolgt ift unb nach

gemiefen werben tarnt.

©ebühren unb fonftige Vergütungen mit Ausnahme ber baaren Auslagen

bürfen nur nach ©rlebigung beS Auftrags erhoben roerben; inSbefonbere ift bie

Erhebung eines (SinfdjreibgelbeS bei Annahme beS Auftrags oerboten.

§• 19.

$>ie ^Jolijeibehörben unb ihre Organe fmb befugt, in ben ©efchäftSbetrieb

beS ©efmbeoermietherS ober ©tellenoermittlerS jeberjeit ©inftcht zu nehmen. 3)ie

©efmbeoermiether unb ©tellenoermittler fmb oerpflichtet, ben ^Beamten jeberjeit

ben 3utritt $u allen für ben ©efchäftSbetrieb beftimmten unb ben in §§. 16, 16

bezeichneten 9täumlid)teiten zu geftatten, ihnen bie ©efchäftsbficfjer auf Verlangen

im 2)ienftraume ber Sßolizeibehörbe oorzulegen unb jebe über ben ©efchäftSbetrieb

oerlangte AuSfunft wahrheitsgetreu zu erteilen.
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2)ie oorfteljenben SBeftimmungen finben auf Steüenoetmittlungen unb StrbeitS*

nadjmeife, weldje oon ©emeinben ober weiteren ßommunaloerbänben, Innungen,
QnnungSau^djüffen, ^nnung§oerbänben, ber £anbmerf§fammer, 93eruf§oeretnen,

©ewerbeoereinen unb fonftigen Vereinen fowie oon SBerbänben oon Vereinen er«

nebtet unb nidjt gewerbsmäßig betrieben werben, (eine Stnwenbung.

§. 21.

S)aS Verbot be§ gleid^eitigen Betriebes ber ©aft* unb ©d)anfwirt()fcf|aft

(§. 14) tritt am 1. 3uli 1903 in tfraft; im Uebrigen treten bie SSorfc^ciften

am 1. Januar 1903 in ftraft 3)ie im ®ebraud)e befmblidjen ©efdjäftsbüdjer

bürfen bis $u ifjretn 2tbfd)luffe (§. 3), längftenS aber bis jum 1. Januar 1904,

benutzt werben«

§. 22.

(Sin SlbbrucC biefer SBerorbnung ift jebem im ©ebraudje befmbttdjen ©e«

fd)äft§bud)e oorjuljeften, aujjerbem ift ein Slbbrucf in großer Schrift in ben

®efd)äft§räumen am Eingänge aushängen.

§• 23.

Stile entgegenfiefjenben SJefttmmungen werben Ijierburd) aufgehoben.

Urfunbttdj unter Unferer §öd)fteigenf)ilnbigen Unterförift unb beigebruettem

©rojjfjeraoglidjen ^nftegel.

begeben 9leuftreltfc, ben 1. $ecember 1902.

iL S.) ^rtebrt* äBUfcelm, o. «. •. a».

fr. o. 3)ewt§.
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ur Sienftlciftunfl 95erpflicöteten.
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Formular A.

iivuibc öev l'liifliUiebtiv

^chörbe,
1 J, w -

uuian- ba*

^eÜltbC-

v.iU üu->- btirt) aue-

''rdltliat. flcftcilt bat.

b. h.

atuni bei Zutun; bei

«HS« flu*

mUintfl itdlutta.

-sn

'.'luoobc,

III lüddlfT

Siieifc Die

(vrfunbt-

über

iK'rtniitmü

bc? ;'nif^

tmii lieber*

iiiib

iki nndiiicinicff

uev 2tcl!ntin.

be* neuen

Iteuftbc?

u'ifytifltcii

Jiaine,

b. ^raub,

Strafte

i iHn^iibe.

ba-^cv. bee

UV

be?

£ienu<

antritt*

tfii tibi:

flUtlß*-

frifl

3?etrafl

bev

©cbüfi-

rett

Htm bcin i?lnftraflflebcr für

bie 'StdtcniH-nniitL'liiiui ßclciltctc

baau'

Gebühr 2lue-

l'.nicti

2-t

c

Summe
bei'

Sualteu

23 mtb

24

LT».

2 afl

ber

inci-fungen

„'7.
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(Seftiäftöbutft für auftrage

be*

2luftrag8.

$e»
«uftraggeber*

a«*•

Sftor» uiib 3iitiam£

b.

©tanb,

0.

SBoljnort nnb 6trafee.

«tt

ber Stellung,

für tätigt

ber jur $tenfi»

letftung

»erpflttyete

gefudjt roirb

ju »eldban ber

leiftong SJer-

pflichtete

gefugt wirb

Öetrog

ber

Stargtttung

(So^n, ®eb>lt)

Angabe,

in »elcbcr

Seife bie ©r-

funbignngen

über bie SMenft«

Derbätrntfte

be« Auftrag-

geber«

eingebogen finb

1. 2. 3. 5. 6. 7.
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ber 3)tenftöered)ttgtett.

ftür ben ftaQ erfolgter
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ivcruiular C.

S9i§ jur »eenbiflutifl be* $ienftüerf|ältmffe8 aufjubewabren.

9?r. beS ©efdjäftSbudje« * -

Sor« unb ^uname

befi

$ienftbfre<f>tigten

i 33or- unb 3"«ame

beS gur $>lenftletftunfl

SBerpflidjtcten

21 r t

bet

SJienftfteffung

1 * a 9 Äünbtßunflgj
, be« SMenft-

antritt*
j

^
©ebalt ober

1. 2.

»

p

Staub

:

Scuftttlil, gtbnt(ft in btt 4efbu«bnutmi o»n Cobl (V. 9. CfcalMna u. Soft«).
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fftt ©efe^geBiotg mtb Staatshaltung*
HSV. 4©« Mcnftrelift, ben Secembev. 1003.

S it Ii alt:
I. «btb,eilnna. (18.) SBerorbnuitfl |m 2lu$fübrunß be8 9letd)8gffefee$ Dom 30. 3uni 1900,

betreffenb bie Unfalifürforgc für (Befangene. 1 9feicf)3gefetf>Iatt 91t. 26

©eite 536 ff!.)

II. Sbtyrilnng. (1.) 33efanntmacb,unfl, betreffenb ba« ©cb>eijerifcf)e (5onfulat in Hamburg.

(2.) »efannhnadjung, betreffcnb bie 2Baf)l eine« 37Ntgliebe§ bet $ibei=

commifebefjörbe.

(3.) SJefnnnttnadjung, betreffcnb bie Slnmelbung ber für ben t^alt einer im

3abre 1. april 1903/04 eintretenben üflobilmaajung al« unabrömmlid)

ju bejeic&nenben Beamten.

III. «btbfilwtfl. ^tenft« ?c. 9?ad)rirf>ten.

I. Slbtbe ilun<|.

(jk IS» /riebrid) Dill)tlm,

gurfl ju Starten, Schwerin mrt JKaßeburg, aud) ©rof ju (5d)roerin,

ber Vanbe Oioftocf unb Staraarb §err jc. k.

ä»ir „ernteten »ad) MKrtntfnftft« fcommunication mit ©einer

königlichen §of)eit bem ©vo^erjofl oon bedien burg<Sdin>etin unb na$ oev
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faffungSmäjjiger SBeratfjung mit Unferen getreuen ©tänben jur SluSffiljrung bc8

SReicf)3gefeke8 oom 30. ^uni 1900, betreffenb bie Unfallfürforge für ©efangene,

roa8 folgt:

§. 1.

ftfir bie Qmtdt beS ©efefceS roirb eine „SluSfüljrungSbeIjörbe in ©adjen

ber Unfallfürforge für ©efangene" cingcfctyt, roelctje aus einem 8anbe8§errlid)en

(Sommiffar als 93orfiijenben, einem ritterfd)aftlicb,en unb einem lanbfd>aftlid)en

$eputirten als 3ftitgliebern befielt

S)ie lefctgebactjten beiben Sttitglieber bet Setjörbe werben oon bem (Sngeren

SluSfdjuffe ber SHitter- unb Sanbfctjaft jebeSmal auf bie Stauer Don 6 Satjren

gemäht.

SBenn eS fid) um Unfälle im ©ebiete beS ftfaftentlmmS SRafceburg Ijanbelt,

fctjeibet baS bem 2)ienftalter, eoentuell bem Lebensalter nad) jüngfte ber beiben

ftänbifdjen SHitglieber aus unb tritt an feine ©teile eine oon ber SanbeS«

oertretung beS ftürftentlmmS SRafceburg, be^ro. fo lange lefctere nid|t $u«

fammengetreten ijt, ein oon Unferer Sangoogtei in ©d)önberg crroär)lteS

SDlitglieb.

ftür jcbcS SDlitglieb ber 93ef)örbe ift in gleicher Seife ein ©tettoertreter

ju beftellen.

§. 2.

$efAroerben gegen $ef$eibe ber SluSfü^rungSbe^örbe (§§. 11 unb 16

beS ©efefceS) fmb beim 2anbeS.93erftd)erungSamte in Sleuftrelifc ju ergeben.

§. 8.

$n fällen, in melden eS ftd) nad) bem ©efefce (§§. 21, 22) um eine

nad) §§. 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnung anfechtbare ßmcfdjeibung tjanbelt,

I)at Unfere SanbeSregierung, roo biefetbe bie bem (£rfat}berecf)tigten oorgefetjte

5lufftd)t§bef)örbe bilbet, bis auf SßeitereS bie ©ad)e ber @eroerbe*(£ommiffton,

als einer follegialen Se^örbe jur 93el)anblung in erfter 3n f*an8 8U überraeifen

unb iljrerfeits gegebenenfalls ben SRefurSbefctjeib su erlaffen.

3ft bei ©treitigfeiten biefer 2lrt eine oon ber DrtSobrigfeit unmittelbar

oerroaltete ©emeinbe*Sfranfenoerfid)erung ober ein Slrmenoerbanb, bejro. eine

©emeinbe, meiere sugleict) bie DrtSobrigfeit ift, als Partei beseitigt, fo b,at bie

®eroerbe«6ommiffion ftatt ber 2lufftd)t3bef)örbe bie (Sntfdjeibung abzugeben.
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§• 4.

Untere SBerroaltungSbeljörbe be8 9Bofmort8 im ©Urne be8 §. 12 be8

®efefce8 ift bie OrtSobrigfeit

§ 5.

3)ie 3af}(ung *>er (Sntfdjfibigung (§. 7 be8 ©efe^eS) erfolgt ©eitenS ber

9lu8fül)rung8bef)örbe au8 bereit Safte. 2)ie $affe wirb mit ben erforberIiti)en

©elbmitteln burd) 3uf^"ffc au8gefiattet, reelle ju V« au8 ber ©entrol«

fteuertaffe, ju V« aus bem ßanbeSfonbS beS ftürftentljumS SRafceburg ju

gero&ljren ftnb.

<Sntfd)ftbigungen, meiere an folc^e Sträflinge in ber 2anbe8«©trafanjtalt

$)reibergen, in bem ^cftungSgefängniffc $u 2)ömt^ unb in ben neben ber

£anbeS'©trafanftaft 2>reibergen bejro. bem (Sentralgefängnifje ju 33ü&oro er*

richteten Strafftationen für jugenblid)e ^ßerfonen geroärjrt roerben, bie aus

Unferen Sanben eingeliefert morben ftnb, roerben ber ©rofctjerjoglid) Sftecflenburg*

©djroerinfcrjen SluSfül)rung8bef>ürbe oon ber bieSfeitigen 2lu3fül)rung8bef)örbe au8

beren Äaffe erftattet

Urfunblidj unter Unferer ^örfffteigen^anbigen Unterfärift unb beigebrueftem

©ro^eraogli^en 3nftegel.

©egeben 9teuftreli|, ben 6. $ecember 1902.

CL 8.) »riebri* SBilftelm, ©. «. 2».

ft. 0. fceroifc.

11. MbtMInns.

(1.) fSte roirb Ijterburdj jur allgemeinen Sfenntmfc gebraut, baf mit ber

Vertretung be8 ©djroeijerifctjen (5onful8 für ben ÄmtSbejirf Hamburg, §errn

Qoljann 9Kägli, ber ©crjroeijerifdje Staatsangehörige §err Oscar ©paetl),
Qnfjaberfber ftirma D. ©paet!) in Hamburg, für bie 3cl* Der Sl&roefenljeit be8

$errn SWägli in ben nützen Monaten beauftragt ift.

Sfauftrelifc, ben 8. 3)ecember 1902.

©tofjljeraogKdj 3Recflenbutgtfdje SanbeS4Regterung.

3f. o. 3)eroi|.
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(2.) 3n ber am 4. b. 9JI. in SMaldjin ftattgefyabten SBerfammlung ber

fribeicommifjbeftijer ift ber OberregierungSrat!) a. 3). von Oerzen auf

SRemlin für weitere fed)3 ^a^re guin 9Hitgltebe ber ©ro^erjoglic^en ftibei»

commifjbefjörbe ermaßt toorben.

Sfleufirelifc, ben 11. $)ecember 1902.

(Srofjljeraogttdj SKecflenburgtfdje 2anbeS=föegienmg.

v. 2)eroifc.

(3.) Unter 93e$ugnal)me auf bie §§. 125 unb 126 ber 3)eutfd)en Sef)r»

orbnung oom 22. $uli 1901 ((Sentralblatt für ba§ 2)eutfd)e SReid) 1901 9fa. 32)

roerben fämmtlidje färben be§ SanbeS fuerburd) aufgeforbert, ein 33erjeia)ni&

ber bei ober unter ilmen angeheilten, jur SReferoc, $ur Sanbroe^r I. ober II.

Aufgebots, jur (Srfafcreferoe ober <ju ben ausgebildeten 2anbfturmpflidf)tigen

II. Aufgebots getjdrenben ^Beamten, roelcfye für ben {Jall einer im $afyre 1. SIpril

1902/03 etntretenben SJlobilmadmng aB unabfömmlid) $u bejeidmen fmb, unter

Stenutmng beS am 3. Sftai 1877 (DfftcieHer Slnjeiger 1877 9tr. 16) oer»

öffentlidjten 2Rufter§ bis }um 15, Januar f. 3. bei Oro^erjoaUdjer Sanbe^

regierung einjureiaien.

Stabei fmb in ber legten ©palte „©runb ber Unabfömmli^feir bie ©rünbe

oer SReclamation im 9lnfd)luj$ an bie gefefclicf)en SJeftimmungen im §. 118 unter

4 unb 5 unb im §. 125 ber 3)eutfd)en 2Befn*orbnung utib aufierbem bei Sehern
an ben ©dmlen in ben ©tftbten unb ^(erfen anzugeben, roie oiele Seljrer ober

Seherinnen aufjer ben al§ unabfömmlid) angemelbeten Seljrern tljätig fmb unb

au§ rote nieten klaffen bie ©d>ule befielt.

2)em Flamen be§ al§ unabfömmlid) $u 93eaeidmenben ift ferner ba§ Sebent
alter beffetben anzufügen.

fteuftrelife, ben 13. $ecember 1902.

®roj3ljer$ogltd) ^ecßen&urgtfdje Saflbe^föegterung.

ft. o. 3)eroifc.
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III. ftotfteUung.

(1.) Seine königliche §of)eit ber ©rofjherjog tyben auf 9lnfud)en be§

©utäbefttjerS fitan^ Urenberg baS bemfelben gehörige Sefmgut fiepte unter

Aufhebung be§ SehnSoerbanbe« in ein Mobium umjuroanbeln unb bem ©igen»

tljfitner ben erbetenen Mobialbrief ju erteilen geruht.

9leuftreli|, ben 20. SRouember 1902.

(2.) Seine königliche £of)eit ber ©ro^er^og ^aben ben bisherigen £anb<

gerichtSratf) 2lnton SBillert inefelbft oom 1. Januar t. 3« ab 311m Dberlanbe§<

gerictjtSrathe bei bem gemeinfc^aftliajen DberlanbeSgerichte in SRoftocf ju

ernennen geruht

«Neuftrelifc, ben 2. 2>ecember 1902.

(3.) ©er ßufter unb ©cfjulmeifieT @d)Iie in ©rünoro ift jum groeiten

©telfoertreter be8 ©tanbeäbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirt ©rünoro befallt

roorben.

9leuftrelifc, ben 6. $ecember 1902.

(4.) «Ber ©erichtSbiätar <5d)uls in SRiroro ift mit ber etnftroeiligen SBa^r«

nehmung ber ®erid)t3üollaiehergefd)äfte im Sejirfe be$ ©ro^erjoglid^en 2lmt8»

gerit^tä SRiroro beauftragt roorben.

Steuftrelifc, ben 10. $ecember 1902.

(6.) S©er SReferenbar $aul ©öfce aus «Rcufrrelife hat bie jroeite juriftifche

Prüfung oor bem ^JrftfungSfenate be$ Dberlanbe§gerid)t8 au SRoftocf beftanben.

SReuftrelifc, ben 10. $ecember 1902.

(6.) Seine königliche Roheit ber ©rofehersog ^aben ben SReferenbar $aul

©öfce oon ^ier nach beftanbener jroeiter juriftifcher Prüfung $um ©erichtäafteffor

ju ernennen geruht.

SReuftrelifc, ben 11. 2)ecember 1902.
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(7.) S©er ßüfter unb ©dmlmeijter OScar ^rodjnoto in £efd)enborf ift

$um jroeitcn ©telfoertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf

Sefdjenborf befteüt roorben.

9ieufireli&, bcn 12. 3)ecember 1902.

(8.) Seine ßöniglidje §of)eit ber ©rofefjeraog fjaben bie in ber ©eneral*

nerfammlung be§ $Rirterf$aftlid)en ©rebttnerein§ am 2. b. 2R. auf fe$§ ^aljre

erfolgte 2Baf)l be§ Dr. jur. rjon Oerzen auf föofforo $um $rei§birector für

ben 3targarbfd)en ÄreiS forcie be8 (trafen non Schwerin auf ©ö^ren jum
^weiten 2)eputtrten bei ber Stargarbfdjen $rei§birection, nad)bem ber bisherige

jroeite 3)eputirte, SRittmeifter non 3)en)i§ auf Ärumbetf, in bie ©teile be§

erften 2>eputirten eingerücft ift, ju genehmigen unb $u beftätigen geruht.

9ieuftre(it), ben 13. 2)ecember 1902.

^iersu 9ir. 49 bc« 9*ei4«gefe&Mattc« für 1902.

Jn.Ä.clt», »tbnit tn tat «ofbu<«tm«hwi mm «.«.|| <«. 3. 6*nlMn8 t.««*).
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für ©efefcgdMttg mtb Statttgperipgltmtg.

Ufr. 41. fteufrrelifc, ben 31. Xecembev. 1902.
3»t ftlt:

I. «btljeiliing. (19.) 6tetterebtct für ba« 3a$r 1903/04.

H. abthfilunq. »cfannrma^unfl, betreffenb ben Umtaufd» alter ^oftTDeri^elc^en.

III. Hbtljetlniiß. SDienft- zc. SRa^ritrjten.

I. Slbtbeiluttfl.

(JK 19.) /ricörtd) lUtlliclm,

»Ott (Softe* (Snaoett CBrofjberfpci »Ott Wied lettbttrß,

gürft ju SBenbcn, <Sd)n>fttn unb föafceburg, aud) ©raf ju <Sd)TOfrin,

btr £anbe töoftotf unb ©targarb §m ic. k.

3*ügen resp. unter (Sntbierung Unfere§ gnäbigften ©rufjeS Unferen

SBeamten, bcnen rjon ber Sfttterfcfjaft, aud) SBürgerineiftern unb SRätljen in ben

Stäbtcn unb fonft allen Unferen Untertanen unb Sanbeingefebenen, roeldje oon

biefem Unferem ©biete ergriffen roerben, hiermit $u roiffen:

9tacf)betn 2Bir auf bem Sanbtage in 9Md)in bie orbentli^e Kontribution

unb ben SanbeSbeitrag ju ben SflunbeSmatritularbeiträgen für ba§ @tat§jaf)r

""lisw in oereinbarter 2Beife Unferer getreuen bitter- unb Sanbfcfjaft oerfünbigt
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haben, &ai biefe jur Erlegung berfclben in ©emä&heit bct bezüglichen Sefritm

mutigen bet unterm 28
/29 . Quli 1870 übet bic SReoifion bet inneren ©teuergefefc»

gebung unb Regelung ber orbentttdjen Kontribution, fomie über bie Seifhmg eines

ScmbeSbeitrageS gu ben SunbeSmatrtfularbeitrügen abgefd)loffenen Vereinbarung

mit ber wegen be§ £anbe$beitrag§ befcrjloffenen Sttobiftcation fta) bereit erflätt,

aud) in bie Grrfyebung ber ritterfetjaftnerjen $ufenfteuer unb ber erboergleid)3*

mäßigen ©teuer oon Käufern unb Sänbereien in ben ©täbten für baS obgebadjte

©tatsjahr, fowie in bie (Srfjebung ber ßanbeSfteuer nad) bem 3ttobu8 be3 unterm

2. 3uni 1898 »ublicirten besm. be8 neu $u oereinbarenben oom 15. 3uli 1903

ab geltenben @ontributionSebicte§ — unb jroar im Setrage oon ,0
/| 0 ber ©äfce

be« ©ontributionSebicteS — für ba§ 3ahr Rannte ,903

|
IW4 gewilligt

©leid^eitig fmb auch bie orbentlidjen SRccef f arien für ba3 ^ahr 1)011

(Johannis
,90S

| IWV beren (Srfjebung unb ©nja^tung in bisheriger Seife geflieht

unb jroar in ber 2lrt bewilligt worben, ba| oon ber contribuablen ritterfchaftlichen

§ufe 10 JC unb oon ber fteueroflidjtigen Sßfarrtjufe 5 JC erhoben [werben

follen.

Stfefemnad) oerorbnen SBir ^ierburt^ im ©noerftänbmjj mit Unferen ge^

treuen ©tönben:

1. SHe (5r|ebung ber §ufenfteuer oon ben ritterfchaftlichen, auch ftäbtifchen

ßämmerei» unb Oefonomie*©ütem unb Dörfern für baS Satjr oon

Johannis 1903 big Johannis 1904.

$)ie §ufenfteuer foU nad) bem neu rectificirten §ufenfatajter er«

^oben unb mit neun 2f)alem 9l*/3/ jefet 31 JC 60 $y erlegt, aud)

oon ben obengebadjten ©ütern unb Dörfern ju 3Beif)nad)ten 1903 in

ben Sanbfaften gebracht unb barauf in jmei Terminen, nämlid) juSBei^nadjten

1908 unb su ftaftnadn" beS folgenben Saures, an Unfere fflentei, jeboet)

oermöge be§ Vergleichs oom 16. $ecember 1762 §. 4 nach &er Darin

oerglidjcnen unb garantirten $ufenjat)l baar bejaht werben.

%n ben ritterfchaftlichen, fomie in ben ftübtifdjen jammeret« unb
Detonomie«®ütern unb Dörfern foUen jebod)

mit (£infcr)tu| ber orbentliajen SKeceffarien nur ju berichtigen höben.

2. 3)ie Erhebung ber erboergleid)Smäjjigen ©teuer oon Käufern ,\ unb

gänbereien in ben Sanbfräbten in ©emäfeheit Unferer SJerorbnungen

(£in Saumann .

©in §albpflfiger

(Sin ßoffate .

38 Jf —
19 n ~— h

9 n 50 „
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oom 15. October 1870 unb 28. Januar 1888 bur<f| bic Wagiftrate für ba§

3af)r oon ^oljanniS 1903 bis 3ob,anni§ 1904. 2)iefe ©teuer ift ju

Martini 1903 $u ergeben unb in iljrem ganzjährigen Setroge fpfiteftenS

bi§ jum 1. ftebruar 1904 an Unfere dientet einzahlen.

3. 3>ic <§rf)ebung ber SanbeSfteuer nad) bem 3ftobu§ be8 unterm 2. ^uni

1898 pubticirten bejio. be$ neu ju oereinbarenben, nom 15. Quli 1903
ab geltenben (SontributionSebicteS im Setrage oon l0

|
t0 ber ebictmäfngen

©ä$e für ba§ ^aljr oon ^o^anniS 1903 bis ^oljanmS 1904. 3>iefe

©teuer ift $ur einen §älfte im Dctober 1903, jur anberen #&lfte aber

im Slpril 1904 nad) Sorfdjrift be§ §. 64 be8 ©biete» ju ergeben unb

an bie <Sentral«©teuerfaffe abzuführen.

^n 2lnfetmng Unferer Romainen foUen ber §. 70 beS 8anbe§grunbgefe|lid)en

(£rboergleid)§ unb ber 5lrt. II ber Vereinbarung nom 2%. 3uli 1870, roomit

Unfere bezügliche SBerorbnung oom 1. Äuguft 1870 übereinstimmt, hiermit roört*

lieh roieber^olt fein.

2Bir gebieten unb befehlen bemnad) hiermit, bajj ein ^eber ba$ ©einige

unb jtoar bei ©träfe ber auf be§ ©äumigen ©d)aben unb ftoften unfehlbar

ergehenben <$recution oorgefchriebenermafeen entrichten foUe.

Urtunblid) haocn Sir biefeS ©teuer-(Sbict unter Unferer $ochfietgenhÄnbigen

Unterschrift unb beigebrueftem ©ro^t>erjoglia>en ^nftegel geioölmtidprmafjen ju

publiciren befohlen.

©egeben 9teuftre% ben 18. 3>ecember 1902.

(L 8.) $riel>rid> äSUbelm, «. $. . st

5. 0. $>ewi|.
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Sie im ^Heid)§-^3o[tgebiet unb in 3Bürttembetg bi§ @nbe 2)iär$ gültig

geroefenen $oftroertlföeicf)en roerben gegen foldje mit ber ^nfc^rift „2>eutf(^c§ SRcic^"

nur nod) bis (£nbe biefeS SRonatS umgetaufdjt 93om 1. Januar 1903 ab

roerben Einträge auf Umtaufcb, alter ^oftroert^eic^en nid)t me^r berücfftd)tigt.

(SS ift batyer anguratyen, ben Umtauft ber etwa noch, oor$anbenen alten ^ßoft=

roertf^eidjen balbigft $u beroirfen. 3)te8 fann bei aßen 9leid)Spoflanf!alten unb

ßöniglitt) 3Bfirttembergifcb,en ^ßoftanftatten foroie bei ben Sanbbriefträgern gefeiten.

2)ie Spoftanftalten roerben bie ^ranfirung oon Senbungen mit alten

^ojtroert^eichen bis jum SIblauf ber Umtaufdjfrift nidjt beanfttmben. dagegen

roerben bie nad) Ablauf ber ftrift etroa oorfommenben alten Sßofrroertfföeicijen

ols ungültig befjanbelt roerben.

«Schwerin, 22. 2)ecember 1902.

$aiferltdje Ober=$oftbttection.

3)el)n.

lll.gbtMhutfr

(1.) ®e. Äöniglk^e §ol>eit ber ©ro^erjog fjaben ben Sßaftor ©arl $orn
in 9ttiroro oon SBeilmadjten b. 0« aD 8um 6onfiftorial«Äffeffor unb oierten

SWttgliebe beS ©rofjl)er5bglid)en ©onftftoriumS ju ernennen geruht.

Sfteuftrelife, ben 20. $ccember 1902.

(2.) ®e. ßimiglidje §of)eit ber ©rofiljerjog fjaben ben Amtsrichter $)r. §an§
üftüller in 92eubranbenburg oon ä8eiljnad)ten b. 3. ab jum SanbgeridjtSratfje

bei bem ©rojjfjerfloglidjen £anbgerid)te ijierfelbft ju ernennen geruht.

9leuftre% ben 20. $ecember 1902.
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(3.) ®e. $öniglicb.e §ol)ett bcr ©roffteraog i)aben ben Amtsrichter SRubolf

Sc^inn in SBolbegt oon SBeihnachten b. ab jum jroeiten Amtsrichter beim

®roff)eraoglid)en Amtsgerichte in SReubranbenburg unb ben ©erichtSaffeffor SHubolf

©unolach in ftrieblanb ebenfalls oon 2Beifmachten b. & ab $um etatSmftfcigen

©erichtSaffeffor beim Amtsgerichte in SBolbegf ju ernennen geruht

9teufrreli& ben 20. fcecember 1902.

(4.) ®e. königliche §oheit ber ©roffterjog \)abtn ben ©erictjtSaffeffor

Otto Qacf roifc in 9Rtroro aum Amtsrichter bei bem Qtrotteqoglicheii Amtsgerichte

in SRiroro ernennen geruht

Steuftrelifc, ben 20. S)ecember 1902.

(5.) ©er ©erichtSaffeffor $aul ©öfce ift oon Weihnachten bS. $S. ab bem
©rolhcrjoglichen Amtsgerichte in (Schönberg $ix »efch&ftigung überroiefen roorben.

Steuftrelifc, ben 20. 3)ecember 1902.

(6.) Seine königliche Roheit ber ©rofhetjog höben an Stelle beS an baS

ObertanbeSgericht in SRoftocf oerfefcten üanbgerichtSratheS 2ötüert ben Sanb»

gerichtSrath Dr. 9Wül(cr jum ©runbbuchbeamten bei bem ®rofh«Soglichen
©runbbudjamte für ritlerfchaftliche Sanbgüter hierfelbft $u ernennen geruht

Weuftrelifc, ben 29. 2>ecember 1902.

(7.) 3lach bem Austreiben beS
#
bisherigen SanbgerichtSratheS 2Billert ift ber

£anbgerid)t§rath Dr. 9Rüller tytt roieberum sunt Vertreter ber richterlichen

Seifiger beS ©rofhersoglichen SanbeSoerftcherungSamteS bejteUt roorben.

Steuftrelifc, ben 29. 2)ecember 1902.

(8.) »n ©teile beS jum Oberlanbe§gerid)t§rathe ernannten bi§^€tigen 2anb=

gerichtSratheS Siliert ift ber SanbgerichtSrath Dr. SKüller als 2Ritglieb in bie
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in Steuftrelifc erlistete ©ro^etjogli^e ©ommifflon für ba& 93erein8roefen

berufen roorben.

atenffccctt^ ben 29. fcecetnber 1902.

(9.) 9ln ©teile be« an ba8 ©roßljergogUdp DberlanbeSgeridjt in SRoftod

©erfefcten bisherigen Sanbgeric^tSrat^esi Söitlert ift ber fianbgeridjttratfj 2)r. ÜRüller

jum Dirigenten ber auf ®runb ber MerljÖdtften SBerorbnung oom 80. Sluguft

1893 jur SBeförberung oon <§nt« unb ©croäfjerungSanlagen gebilbeten SanbeS»

commiffton für ©Obenmeliorationen ernannt roorben.

9teuftrelifc, ben 29. $ecember 1902.

(10.) SCer ^Jaftor ©eorg Krüger, bisher in ©Dönberg, ift am 4. HboentS»

fonntage, ben 21. b. SJU8., in ber &ircf)e ju $ntftreU& ber Jtirdpnorbnung unb

Obferoanj gemilf in fein 5lmt als ^ßaftor Stltftrelifc, ftürftenfee unb Styuroro

eingeführt roorben.

$ier§u 9tr. 60 be« 9*etc$«flefe&blatte« für 1902.

Stwftwitt. »e»w* in 6« $.ft.u*&riuf«rt gen <•. «. CpolMna ». «.»irt.
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